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ftufe, inelibc anftralitdie Stänime erreidit baben, — Huianimciibaiia ber 83rtipank-

i^ntlgnoiiicnllatui' mit ber täcntil unb Mlofienorbnunii. — jlngcblitbe iii.Atfttiöfc

glien ber Viibipag, ghcrofelen, Sinneb. .vareng. Suttg" iBarna nnb äitanliorp. —
,>1101161 Mnliditrii aber aii(lroli|d)e (Mtuppcneben. — .>(0111 betleiben. — yicmirii-
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3cbnteg .Hgpitcl. Btitilt riiiuAcr unteren Hiirdiauuimf» über ftic
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Sonbernmnen tiie ben aiiiilterbrubcr. -— .t)erm Stardc’g toriiialc btrinAipien. --

ilteaenlap beä ganotpanifd)cn Aum turnnifd)cn Sbftem. .noufincnebe.— Starde'g

griiäriing bet b>l‘<t|i°ni(d)en 'Jtoiiiennatur. - Seine ;ucibümcr. — analoge

4<enrniiungcii ' beg Inmililfben, tclugmltben unb tongaiiildicn St|)leing. —
ipjiiblfdiajigterinini ber Ciiiabog. — yiubcrgCinber unb .Houbnglinbet. — ateper-

mnrd'g 'Jluiionuiig. — Sic 4tftn»anbifdia(tgbc.teid)mingcn feine Silulatnptn. —
IiiebiAin unb joteni. 3.tlebiAiiilogfn Der aioup. gdioolagW g .gianf. - yecblAtn-
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Bur^trurt.

J^ic uovlicgfiiöc Sd)vift bilftct ,^um Jl)cil eine ßrgnii^uiig 511 ber imv

Drei ^‘^nl)ven in gleidjem 'Berlage er)d)ieneiien beutfdjcu 'Xuagabe uon Seiuis

.6. 'JDiorgau’s „Ancient Society"'), bo bie in letzterem 'Bevf (2 , Jtjeil, 1 . Stnp.i

nntevnommene, aber nic^t bis ju einem befriebigenben 'Jlbidtluß fortgefül)vte

Unterfudjung über Uvipnmg iinb ber auftralifd)en Hlaffeiu nnb

öentilorganifation in ben nadtfolgenben .Hapiteln auf breiterer 'Bafiö mieber

aufgenommen ift. ®ie Grgebniffe, 511 roeld)en ic^ im i.'auf ber Unterfud)ung

gelangt bin, fteben allerbings uielfad) p ben .öt)poti)efen ^DJargan’ö nnb

ber ipftter non il)m acceptirten Jifon’fdien 'Jlnffnffung'-') in fd)arfem '®iber=

fpriid). 'BJäljrenb beibe, 9J!orgau luie f^ifon, in ber.!peiratt)9tlaffen=(Sintbeilung

eine ber fogenannten 'Bunnlunfamilie iioraufget)enbe, urfprünglid)e Crgnni»

fation fel)en, t)nbe id) im Wegentlieil gefunben, bafj jmar bie Stiaffe alter

ift, mie bie (^ens, ba fie ihren Urfprung in ber C5)enerntion9fd)ichtnng ber

^l>iorgnn'fd)en „'Blutäneriunnbtfd)aftsfamilie” hat, bnft aber jener hf'dige

K'intheilungsmabue, roeldjcr bei ben ftamilaroi, Stnbi, 'Buipera u. f.
in. uur=

hnnben ift, erft in meit fpnterer «Seit entftnnben fein tnnn, als bereits

aus ber .{rorbc ber Jotemoerbanb henjorgegangen war. 'Jlid)t bie erfteu

fd)iid)ternen ISntmirflungsoerfiidje reprnfentirt bie Stloffeneintheilung biefer

Stämme mit ihren meber uon 'BJorgnn, nod) non fvifon uerftanbenen fonber=

baren .fieirnthS’ nnb tHbftnmmungsfntiungcn; fie ift nid)t „bie allerprimitiufte

ber bisher entberften öefellfchaftsfarmen“, fonbern eine erft mit bem öefd)led)ts=

uerbnnb entftanbeue ,'5n)ifd)enform, eine UebergangSftnfe pr reinen ©entiU

organifntion, auf lueldjer bie ber fagennimten 'BlutsueriDnnbtfd)aftsfnmilie

') tEeutfdi unter bem lilel; „Jic Uracfcllfdtaft, Untcrfuchuiigeii über ben

fVortfctjritt auS ber ißjilbbeit biird) bie töarbnrci jur 3>»iIifation." 3 . S18. tEieb,

Stuttgart 18t)l.

*1 Sorintcr 3'fon unb 'JI. tfö. §oioitt, ,Kainilaroi and Kumai“. SDtelbonrnc,

St)bnet) !C. 16)80.
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aiiflcljöieitbc Gintl)cüunfl in 3Utersflaffcn noc^ eine ,'icit lang in ucvänbeviev

^orin einl)erläuft neben bev Gintljeilung in lotemuerbänbe.

Xüd) nict)t nur eine bloBe 'J^eftätignng ber OJiorgün’fdjen 'yiut3=

uerinanbtfd)aftsfamilie eutl)ält bic auftralif^e ftlaffenovganifation; uevfolgt

man il)ven (äntroicflungsgang rücfroärts oon ben l)ßlicrftcl)cnben bi? ju ben

luenigft uorge|d)rittenen Stämmen, fo Infd fn^ and) jiemlid) bentlidi erfennen,

mie biejer fritl)ere ,Suftanb bcfd)affen gemefen ift, nnb luie fid) aümälig mit

ber .ficrausbilbung immer größerer erogamer '-ltlut?uenoanbt(d)aft5treife bic

ucrfd}icbenen auftralifdjcn '-Lknuanbtjdjaftsigficmc, foioic bic auftralifd)en

Weute« unb '}Jt)ratricn entroicfclt Ijnben. 'VIJnnd)c 'itcrmntlnmg 3)torgan'«

lüirb babureb beftätigt; nmndje anbere, folte man nidg ben 9tuftraliern

eine 9lu9nal)mcflellung anioeifen roilt, falten müffen. J^as Üerbicnft 9)lorgan’s

als ctl)nologifd)cn JVoin'dlci's mirb bierburd) niebt gefd)mälert. itat er bod),

inas bic Gntroicflnng ber fvatnilic anbclangt, cigentlid) erft bic ©runblagc

geliefert, auf ioeld)er meitcr gebaut locrben fann. :^n mand)cn ffragen

habe id) früber felbft eine anbere Stellung eingenommen, luic in ber uad)=

folgenbeii Sdjrift, unb id) meiß nid)t, ob id) uid)i febon nielleid)t in einigen

vUbif»/ >ucnn bic auftralifeben 'ÜenDanbtfd)oftsformen lueiter unterfud)t finb,

gcnbtl)igt fein loerbe, meine l)cidigen 9lufid)tcn in biefem ober jenem 'Ituutt

,)u mübifijircu. 9Ber troß bes in.ßoiftben ftetig geiuncbfenen ctbiiotogifcbeu

tölaterials beute uod) in ollen bicfcit fvragen genau auf bemfelbcn Stonb-

puntt ftebt, luic oor jebu ober fünfjebu Oabeeu, ber beiocift bamit fd)iuerlid),

baß er bamalS befonbers fd)arf)lunig gemefen ift, fonbern nur, baff er feit

jener ^eit menig gelernt bat.

Um ben 9lnfcbluß au 'ülorgau unb frifon nid)t aufgeben jn müffen,

habe id) nid)t in bem elften Jlopitel foglcid) mit ber 3^nrlcgung bes önt=

micflungsganges begonnen, ,'fucrft finb bie Crganifationsform ber Hamiloroi

nnb bic 'J)Jorgan=/'vifon’fd)en Jvolgerungeu unb ößpotbefen bargclcgt; borauf

habe id) an einigen Stämmen, bic mir bie einzelnen Gntmirflnngspbafeu

am beften ju repräfciitiren fd)ienen, geroiffermnben ad ociilos ju bemonftriren

oeifncbt, mie fid) burd) mel)rcre .rfroifd)enfuifen binburd) langfain bie Stlaffen

unb (ßefd)led)tsperbänbe bernusgebilbet b«ben; unb erft bann ift im ad)ten

unb neunten Mapitel unter 'ite,ßignobinc auf bic uorber gefebilberteu oer=

febiebenen Crganifationcn ber (fntmirftnngspro.teß, fomcit bies inöglid), in

feinen (Sinjelbeitcn nnterfud)t. ÖS ift biefc 9lnorbuung smnr etrcas umftänb»

lid)cr, mie eine cinfnd)e lorleguug bes öntmicflungsoerlaiifs unter gelcgeut=
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licfjem Jöiniod« auf Öic '•öenBanbtjdjaftsfpvmen uiib .{>ciratl)sbiäud)c biejer

ober jener Stämme, läßt aber nnbemicits bcii ,-^ufnmment)aiifl ber 'itcrmanbt’

|d)aft3ft))teme unb .{leirnthsflcfct^e mit ben »erid)icbenen Crßaniiotionäformcn

beffcr IjEeoortreten.

(Sine ooUftänbise ^tufjablimi^ aller oerid)iebcnen nnjtraliid)en Crgani--

fntionen mit ihren mehr ober minber neben|öd)lid)en fleinen lotnlcn "Jlb’

iBcithunflen laq nicht in meiner 3tbficht nnb läßt ßd) midi ht'de nod) nidjt

liefern, bn bie meiften Stamme 'JBeftanftraliens, ^üeranbralanbs unb 3iib=

nnftralien? nod) nicht auf ihre fosinle OUiebentitß nnterfucht finb. Jvür mid)

hanbelte e® fid) lebifllid) banuu, ben Uni' unb ('vortbilbiinfläprojeß ber

nuftralifchen Itenuanbtfehaftäßebilbe in feinen .{laupt^CStaßpen nachäuiBeifeu

unb baburd) in etroa? bcisutrapen örtenntniß be3 erften '©erben? nnb

©achfen? oennnnbtfchnftlicher Orflanifntioneu. ©enn biefes ßiel nid)t fo

Bo(l erreicht, loie id) felb ft mochte, fo rechne ich ouf DJochficht; loer bn iBeif;,

inie oiel bn? oorhanbene ©ntcrinl p roünfehen nbriß laßt, roirb )"ie mir,

hoffe ich, nid)t oerfnfleu.

Seicht innre e? mir fleinejen, für manche ber Jvolperuiißen, bic id) niif'

ben auftrolifd)en itenonnbtfchaft?fonnen flejofleu habe, mid) auf biefe unb

jene iöeobnchtuncien ju berufen, bie oon ^Heifenbeu unb (Sthnolopen in

nnbereu ©elttheilen pemneht )"inb; id) h<*be aber, bi? auf cinipe loenipe

fvölle, abftchtlid) berartipe 'ye^npunhincn oermieben; - einmal, ineil id) feine

aüpeineine (sntinicflunp3= Wefd)id)te ber primitinen iSeriuanbtfchaftsfonneii

fchreiben luill, unb jioeiten?, loeil alle fold)c 'i^erufunpeii auf freinbe 'MliN

theiluiipen, lueun fie nicht ,ppleid) oon einer einpehenben 3fnali)fc ber

(Üefammtorponifatiüii ber betreffeiibcn IBölfer bepleitet )lnb, meine? ßrachteu?

einen fehr jineifelhaften ©ertl) haben. Oft finben loir, loie un? aud) ber

öntioicflunp?panp ber 3luftralier beioeift, auf höhtrer (SutiBicfIuup?ftufe

lUualopien jn beu (iiiirichtuiipen einer ineit tieferen Stufe, unb bod) benihen

)’te auf oöllip oerfchiebenen Urfachen unb 'i'orauofetpnpen. So ftnb j. 'y.

bei ben 'üluftralicrii ber niebripften Stufe bie fporben enbopain, bei benen

ber mittleren Stufe eropnm unb bei ben hbthft entniicfelten loieber enbopnm.

©ährenb aber bort bie .fieiratl) in ber fiorbc barauf beniht, baß bie ent=

fernteren SeitennenBnnbten nod) nid)t oom pefd)lechtlichen Umpanp mit=

einanber nu?pe)chloffeu )"inb, beruht )'ie I)**“*' “"f bem ©epenfaß ber lofoleu

,pr fojinlen (ueriBnnbtfd)aftlid)en) Crpanifation. jverner ift ouf uiebripftcr

Stufe bie .Cieirath einer Sod)ter mit ihrem 'itnter peftattet nnb ebenfo and)
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auf jener hödlften £tufe, auf lueldiev bie SUaffeueiuttjeiluiifl bev ftamtlavoi

faereitä beni 'ilerfaU eut(^e(^eueilt. ^ii beibeii fröHen ift jebod) ber Stveis

jener 'f<erjmien, bie als 'i'äter gelten, flau} »erjet)ieben. Ter (ibarafter einer

Onftitution ift nur bann oöUifl ertennbar, luenu man fie in il)rein .ßufanimeu»

baiift mit ber itefammteu Crttanifatiüu uuterfiicbt, unb lueun miSfllid), roeuietfteus

in il)re uorleltten Gntiuirflunßsftabien jurüctuerfolitt. Gs ftebt bmnit nidd

nuberS, mie mit unferen beutiiten Ginricbtuitflen, bie and) nröptentbeilÄ nur

aus ben GSefammtuerbältniffeu unb ibrer biftonfdien Gutiöicftunfl ju begreifen

nnb. Sofebe (teuaueren Unterfudiunflen finb jebod) nur febr feiten oon ben

iHeifeubeu unb 'HJiffionareu unternommen; red)t oft befd)räuFen fid) let)tere

auf eine bloße ®iebergabe beä flüditig 'ileobacbteten. ’ülus Gigenem aber

berartige 'ülnalgfeu uorsunebnien, bajii fehlt es mir tbeilioeife an ben nötbigen

'i'ortenntuiffen unb bem erforberlid)eu föfnterial. ,’fubcm mürben fte meit

über ben flabmeu ber uorlicgeubcn 'Hlonogrnpbic binöi'5geben, bie, mie

gefagt, uid)t mehr fein foll unb mill, als eine fpe,veile Tnrftellung bes

Gntmictlungslaufs ber 'üluftrnlneger.

l|cinritlj iCnitoU».
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ffirRcs Raj'ilcl.

^ic ßrpanifatiunsfunn bcc ßamilaroi.

Srfic öbtt btt »lantnoräonifoüon. — iJcrbrritunii beiiclbm auf bcin aufiralififjtn

komintm. — ®intbfilun<| bn «amilavoi. — Uriprüniilid)e iirivotWgffrCt berlclbni. — Set*

[rtung bfc xinbft in eine anbere klaifc, old jene bt« iüatcrj unb bet Uiinltcr. — iitutige

l^eilroeile SluBtraditlnfiung bet alten Siegeln. — jpeitatf|«fapungen bet ,Hobi. — gug'Wtig-

teil nal)ct SlulSnetnjanbten ju tetfd)itbenen Slofien unb Öefd)lcd)t8oetbänben. — .Hlaffen

bei anbeten aufitalifdjen Stämmen.

3^ie ouftraliidie Ülaffenorgamfatioii ift erft in ben Icßten 3Qbrätbnten bctaimt

geroorbeii. Die früfteften aiiäfü^rungen barüber bringt meines iSiffenS 3. Dunmore

l'nng ') in feinem Slßert „i^ui-fnslnnd“ (II. 6b. Vonbon 186I), bod) beniben

biefelben iiie^t auf eigenen Untcrfnd)ungen unb Seobatbtungen, fonbern auf einem

iftm Don bem befannten auftralifdten 6t^noIogen SBiHiam Siiblci) eingeianbten

Serid)t. Stuf i.'ang folgte 1866 Süblei) mit einer felbflDerfafden Dnrftelluug in

feiner Sdirift ,Kamilaroi, Dippel aml TuiTiibel*, an meldie fid) in ben nädiften

3o6ren uerfdiiebene gelegcntlidie 6rgänjungen in tDiffenfd)aftIi(ben 3citf(ftriften

ft^Ioffen, bic fpäter, Don ibm 511 einer eingebenberen Darlegung ocrarbeitet, feinem

187.^ erfdiienenen 2l<ert „Kamilaroi and dther .Vustraliaii LanjriiaKcs“ (einer

örroeiterung ber oorgenannten 1866 erfdjieneneu Seprift) einocrlcibt imitben.

Soll SRiblci) refp. ßang finb bie Jiotijen entlebnt, bie fub bejiiglidj biefer eigene

tbiimlidien Crgnnifation in DijIor’S „Etirly History of Mankind“, IWac itcunairs

.Primitive Marriage“, Soumid'S .Daily Life and Origin of tlie Tasmanians“,

Pubbod’S .Origin of Civilization“ 3c. Dorfinben. 3bnen folgte PetoiS ,t>. Siorgan

mit einer Sluseinanberfepung in feiner „UrgefeUfdtaft".'*) 6r unterfud)te juerft

ben llrfprung ber Sllaffen unb unternabm eS, loenn nud) erfolglos, biefe Crgani«

fationäform in ben Don i!)m aus ben Derfdiiebenen Serioanbtid)nftSfiiftemcn nb=

geleiteten 6nttt)idIungSgong ber fyamilie eiu 5ureihen; — ein Serfudt, ber fpäter

•) Sun SiMu. Di. Cutt mitti bie Snlbedung bem ftttfiertn tHoiioerni-ut i’on ipefl«

aupralifn, Sir ®cot()c ®tcl), jugcfdiriefitn. ®8 betubl bie« auf einer Scrmetbälung bet

.Hlaffen- mit btt ®entilotganifation. !Eit »on ®rct) in SBefiaufiraticn entbedten „.®obottg<

SerbättbC' finb reine ®efiled)t«t)erbänbe.

*) „Eie Urgcfellfdiaft", Stuttgart 1 h91, Seite 41—51.
^unoip, tt«riPonbtf<^ft$>Crdanifationen btrr äuitralnegcr.

I
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mit ni(f)t nicftr öliitf Don bem auftralifc^en aJiifftonör iiotinier Jifon in 0emeiii>

fcfiaft mit 8t. ifii. öoroitt miebet aufgenommeit ift in bem Jßtett „Kamilaroi and

Kurnai“ ('Ilielboiinie, Stbelaibe, öriäbone 1880). Seitbem ift in neueren SSerfen

imb miffenfd)aftli(i)en ritt«" / fpe^ietl im ..tournal of the .\nthro]K)logical

Institute of tireat Britain and Iieland“, biefe rätbfelbofte Ctganifntion mit

ihren anfd)einenb äwedlofen, fonberbaren Jö«itatl)äfahmigen roieberbolt in Unter»

fiidjung gejogen, ohne baß jebod) biäber bie Urfocl)e unb ®ntftef)ung biefe« ©ijftem«

tiarer geroorben märe; nur bitifiditlidi ber aferbreitiing besfelben auf bem aiiftra«

lifcfien ijeftlanb finb mir ic?t beffer unterridjtet. ®« l)ot ftcb gejeigt, bafi bie

eintheiluug in Bier Jtlaffen teineärocg«, mie uriprunglicb oft angenommen mürbe,

fuh auf alle nuftralifchen Stämme erftreeft; neben ihr finbet fid) bie reine ©entil»

organifation unb bie Sruppiruug in totemlofe l'ofolnerbönbe. 3n 9torb» unb

aiteftauftralien ift bie Organifation in Slaffcn außer bei einigen Stämmen am

2>e @rep Stiuer unb an ber 9Udol S8ap bi«bcr nid)t nacbjumeifen gemefen, unb

and) im gröfeten Ibeit Sübauftraliensi, fomie in ganj iBictoria, ift fie, mie man

jebt mit 0eroi6beit annehmen tann, nid)t Porhonben gemefen. 3hr eigentlither

ÖeltungSbereith erftredt fich nom t'achlan unb ben füblidien Siebenflüficn beSStarling

JHner, bem Siamoi, Öropbir unb SBorman, bi« norbroärte jnr ^alifaj 8)ap in

Cueenslanb.

Sa« Ghnrnfteriftifche ber ftlaffenorganifation befteht bann, baß neben ber

©intheilung in 0efd)lc(ht«nerbänbe, mie fie 5 . Sö. bie norbameritanifchen 3nbianer

benhen, regelmäßig nod) eine nnbere ©intheiinng in Bier Sieirath«flaffen einher«

geht äur aterhülung gefchled|tlid)er Söerbinbungen äroifthen beftimmten ätermanbt»

fd)aft«gtuppcn. Ippifth ift in biefer SJejiehmig bie Crganifationäform ber filami»

laroi unb ba biefe am genaueften erforfeßt ift, ift fie ber nad)foIgcnben SJarlegung

5U ®rnnbe gelegt; boeß hotte ebenfognt eine onbere Iribn« geroählt merben

fönnen, benn bie 8lrt ber ®intheilung ift überall biefelbe.

Xie ftamilarpi am 9tamoi unb SJarmon finb in fed)ä ÖeftßleditäBerbänbe

getheilt, bie fitß nach folgenben Xotemthieren benennen:

1) Dali tüegiian» ober Sguaneibeeßfe). 4) Dinonn ') (®mn).

2) Murriira (SPabßmelon). 5) Bilba (äfanbifot).

3) iliit« (Opoffum). 6) Xiirai '^) (Stßroarjicßlangc).

ajon biefen hüben bie brei erften Öente« mieber eine größere itermanbt«

f(ßaft?gmppe für ß<ß» unb ebenfo bie brei leßteren; bie erfte mirb ,üilbi“, bie

anbere .Kiipatliin“ genannt. 8IUe
,5ur felben @ruppe geßörenben öenteä leiten ficß

non bemfelben meiblicßen Urnßn ab unb ißre üJütglieber fießen ju einanber in

einem näheren aicrmanbtfcßaft«Berhältniß, nl« 311 ben 8lngebörigen ber brei nnberen

0ef(ßled)t«nerbänbe ; fie gelten unter fid) al8 blutdnermanbt , mäßrenb ße mit

ben brei übrigen ©ente« naeß ihren Gegriffen nur ner|<ßmägert fmb. S« fmb

') nu in Dinouii = au in Xhaii.

’) ai in Xiirai = ai in .fjain.
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— um ben uon 'Hiorgan dngefü^rten Sluäbtucf beijubebaltcn — „il?t)rattien", bcncii

aber auf biefet 0tufe ber Sntmidluug irgcnb melcbe befouberen tyunfKonen notb

nidjt obliegen unb bie roeber mit bet ißbrotvie ber 3rofefeu, ber DeanontJA ayoh,

noch mit ber griecf)ifcf)en „Pliratria“ in ifJaraUele gefteüt rocrben tönnen, bei roeldjen

aber tot) fd)on bie d)aratteriftifcf)en Slicrtmale ber Ie6teren bcroorlreten : bie

3ufammenfaffung mebreret Derroanbteu ÖefcblecbWoerbänbe als iötübetgenteS nnb

bie Verleitung aller aJHtglieber oon gemeinfamen Slbnen. ©ine in fid) abgefcbloffene

lerritorialgemeinfcfiaft bilbet bie SpijraWc ber fiamilaroi ebenforoenig, mie il|te

@cnS. 2)ie aiütglieber betfelben leben in ben uerfebiebenen umbetftbiocifenben

Vorben jerftreut unb nur bei feftlieben ©elegenbeiten unb bergleicben, smn Seifpiel

wenn ein Storrobbori (nationaler Sanj) abgebalten rcerben foü, finben fte fnb

jufammen.

SJie Votbe betft fifb bei ben Samilatoi unb allen übrigen SribcS, melebe

biefelbc Organifation haben / nie mit bet ipbtatrie ober @enS; ftets enthält fie

Srucbtbeile oerfebiebenet (SenteS, roemi amb häufig ein Xotem uorwiegt. ©6 ift

baS mol)l ju benebten, menn man bie Sejiebungen bet (fiefibtetbtsoetbänbe unb

ihre 9fe(btSfabungen oerftebeu mill.

Sieben biefer ©intbeilung in ipbtatrien unb (iJefeblethtSoerbäube beftebt, mie

fd)ou gefagt, nod) eine anbere in oier VeiratbSflaffen, oon benen jebe mieber in

eine männliche unb meiblid)e Vülfte jerfällt, bie fid) gegenfeitig als 33ruber unb

Sebmefter betrachten:

lUlnnlicb. SBeiblicb.

I. Sllaffe: SPP^i unb 3PPälä.

II. „ ailurri „ SJläta.

III. „ Slumbö , iöutä.

IV. „ Sbubbi „ Subböta.')

3n jebem @efd)IecbtSnetbanb finb jmei filaffen oertreten, boeb fcbliefeen

biefe nicht mit ihm ab, fonbern erftreefen ficb über ihn hinaus auf bie jmei

anberen ©enteS berfelben ipbratrie, unb jmat beftebt bie erfte Ißbeatrie, bie ®uli*,

3Iluniira< unb 3Ilute<©enS, nur aus SJlurri unb IDlata, Slubbi unb .Sfubbota;

bie jmeite SPbtatrie, bie SJinoun*, ®ilba» unb 9iurai=®enS, nur aus 3ppai unb

3ppata, Shmibo unb Söuta. ©in SDlurti ober Slubbi tann nie äut ®inoun«,

IBilba« ober SIurai*@enS, ein 3ppai unb Sumbo nie 511t 3)uli>, lüiurtiira« ober

5Dtute«®enS geböten.

3ebet ©injelne, IDlann ober SKeib, führt ben Slamen feinet SHaffe unb

feines ©efcblecbtsperbonbes. 3)er Sflaffenname mitb als ber allgemeinete bem

®entilnamen oorangefebt. ©ine Sltata aus ber 3)uli>®ens roirb bemnad) (utämeg

,3Ilata ®uli", ein Sumbo aus ber 9lurai»®cnS „Sumbo Slurai“ genannt 2c.

©8 entfteben bierburd) folgenbc Itnterabtbeilungen

:

') SDlorgan fdiicilit „Sapota", Jifon „Subilba". Si finb ba9 bialtitifdjc Slbwcidjungen

,5>i)ifcbcn ben cinjclncn .fiorben; bei einigen finben wir auch 3ppa patt 3ppoi !C.
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I. $6ratrie Silbi.

änannltd).

'Diutri ®uli.

„ 2)lurriira.

„ 'Jfufe.

5fubbi Siili.

„ 'l'futrtira.

„ ajiute.

Sci6ii(4.

3}!ata Sitlt.

„ ajJurriira.

, 3)tute.

ßubbota £iuli.

„ Shirriiro.

„ Ü)!ute.

II. SJJ^rotric

Slönnlid);

3ppai Jinoiin.

„ Slilba.

„ Slurai.

ftimibo Sinouii.

„ SMlba.

„ Sliirai.

Hiipat!)in.

Sppata ®inoun.

, !8ilba.

„ Hlurat.

Siita Sinoim.

„ Silba.

„ 3!urai.

Jlufettbem I)ot jebft nod) ftincit befonbtreii, von irgenb roeirften törperlic^en

eig«i)(f)aftcn, 2()itrcn ober Crtf(f)aften entlehnten 9Iamen.

3®it(hen ben »ier St [offen finb beftimmte Ißotfd)rifteit sur ategeinng ber

(Sf)ef(f)IieBnngen feftgefefet, bie früher ftrifte eingehalten ronrben, in Ichter 3eil

ober, wie mir fpöter fehen roerben, theilroeife niobifijirt pb. Xai ölte Sefep

beftimmte

:

ein 3ppoi borf nur heirothen eine Sfiibboto.

„ Slumbo „ „ „ „ 'Dloto.

, aWurri „ „ „ „ Sfuto.

„ Stnbbi „ „ „ » 3ppota.

[J)ie Sfinber, bie onä biefen Ghcn entfpringen, gehbren änm Öefchleehtä«

nerbonb ber l'iutter, ober nicht an bereit Sloffe; fie erholten uielmehr ftctb ben

'Körnen ber onberen Sloffe, mclche in ber ®eniS ihrer Ktutter oertreten ift; fo

ftnb ä- SB. bie 0öhnc unb Xöthtcr einer SUioto 33uli amor ebenfoK« ®iili, ober

feine sDiitrri nnb SBIoto, fonbern ftnbbi unb Stnbbofo, unb ebenfo bie Söhne

uub Xöehter einer 3ppnta SMlbo a®ot gleichfotl^ SBilbo, ober feine Sppoi unb

3ppafo, fonberu Stnmbo unb S3nto. Jiir oHe Pier Stloffen ergiebt bieS oI8 Korni:

Xie Sfinber einer 3PPoto fmb ftets Sfiimbo unb SButo.

„ „ „ SUIoto „ „ Slubbi „ .Siubboto.

„ „ „ sButo , „ 3ppni „ 3ppoto.

„ „ „ ftnbboto „ „ sBliirri „ 'Ufoto.

Xie Slloffe bc3 Süoter« fommt nicht in '.Betracht. 21[lerbing8 roirb, fo lange

bie Olten ,veiroth8bcftimnmngeu ftrenge inuegeholteu roerben, ber sBoter eineö

SBiitrri uub einet 'Itioto ftets ein SPPfli, nnb ber SBoter eines Shibbi unb einer

,'itubbota ftets ein Stumbo fein, ober feineSroegS folgt borouS, roie Kiblep fchlicfet.
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bo6 ,ob0lei(S bie Sinber niemals ben crften SJamen (Staffennamen) ihrer (SItern

erhalten, hoch ihr 9?ame immer Don ben 9!amen ber 6Ilern abhängt". SlBürbe

auth beS SSaterS Slaffenname mit in Söerüctrichtigung gesogen, bann miifete bort,

»0 fi(h im Caufe ber 3<it SJeränberungen im alten ^eirathSreglenient eingebürgert

haben, nnb eS heute bem 3Jtann freifteht, noch in eine jroeite Staffe hineinsu=

heirathen, mich Söeränberungen bejüglid) ber Sloffeiiangehörigfeit ber Siachfommen«

fchaft fich eingefteQt hoben. 35aä ift aber nirgenbS bet Satt. Ueberalt richtet

fi(h bei ben in biefer iBJeife organifirten Stämmen ber Staffen«, sphratrie« imb

©entitname eine« SinbeS auSfchtiefetich nach ben betreffenben Stamen ber iütutter.

®ie SiMrfung biefer £ieirathSgefehe ift, bafe nicht nur niemats ein Sami«

laroi in feine eigene ©enS nnb jene bciben anberen, bie äur fetben Sßhrntrie

gehören, hineinheirathen tann, fonbern bah er auch io benjeuigen ©enteä, metche

jur anberen tUhratrie jähten, auf bie ^lätfte ber heirathSfähigen üDeiber befchränft

ift; atfo ber SreiS, inuerhatb beffeit ihm bie gefchtechttiche iterbinbung unterfagt

ift, ftth loeit hinaus über feinen eigenen ©efchtechtSBerbanb uub feine eigene SPhratrie

erftredt. Unb roeiter mirb baburch in jcbem ber ©cfchtechtsoerbänbe eine Schichtung

nach ©enerationen aufrecht erhatten, benn immer müffen, roie baS nachftehenbe 33ia=

granim bemeift, bie erftc unb brüte, foroie bie äiocite unb inerte ©enerationen

benfetben Staffennamen führen.

I.^hr^triei,

atturri attcrta

n. sphrotrie*

Sumbo Suta

Subbt Subbota

9!ehmeu mir an, bie ättefte Öeneration in ber ®uti«, ajiiirriira« unb Sötute«

©enS beftänbe aus SUturri unb tütata, in ber ®inoun«, 93itba> unb 9turQi«@enS

aus Sumbo unb Siita. äJon biefen fönnen nach bem oothiu ertäutertcn ©h«=

gefe? bie fDiutri nur mit iöuta, bie Sumbo nur mit fDtata oerhcirathet fein. 33ie

Sinber ber 2)iata finb Subbi unb Subbota, biejenigen ber '^futa nnb 3ppoi unb

3ppata; fi« gehören 511 ben refp. ©enteS ihrer fDüitter. SBon biefer jroeiten

©eneration hrirathen roieber gemäh ben aJorfchriften bie Subbi bie 3PP0ta, bie

3ppai bie Subbota; bie Sinber ber Subbota finb fDturri unb 'JJtata, bie Sinber

bet 3ppata hingegen Sumbo unb a3ula. ©S trägt atfo bie briite ©enerotion

gonä biefetben Staffennamen mie bie erfte, unb ba ferner bie Söhne unb Jöchter
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bet 5DJata unb Siita mieber Subbi unb fiubboto bejiebunflSmeife 3ppat unb

Sppata finb, bie Pierte (Generation bie SHaffennamen ber jmeiten.

3nbeffen toerben beute bie öorftebenben ©afeungen nitfit mehr uon ben

Hamilaroi ftrenge befolgt. ®8 batf jefet jeber aufeetbem noib innerbolb feiner

eigenen Staffe b«iratben, aber ni(bt in feine eigene ®en8, fonbern in eine oon

ben beiben anberen ®ente8, bie ju feiner Sßbrotrie geboren. 2>ie öeftimmnngen

bnrübet finb narf) Corimet 5ifon fotgenbe ‘)

:

(58 batf anbet in bie Dorbin erroäbnte Slaffe

ein aJturri Xuli notb b<iratben eine iDtata iötutriira.

„ iötiini 'JJtute „ „ „ 'Utata ®uli.

„ ajiurri atturriira „ „ „ SJtata 2)uli.

„ Stiimbo ®inonn „ „ „ SSutn 9!urai.

„ finmbo iöilba , „ „ 2(uta 9!urai.

„ ftumbo 9!urai „ , , ^utn ®inoun.

„ Snbbi 3)inrtiita „ , „ Stnbbota 3)nli.

, stubbi SOtute „ .Stnbbota ®uli.

„ Subbi ®uli „ „ „ flnbbota 'l'turriira.

„ 3ppni J'inoim , » „ 3PPata 9turai.

„ 3ppai tSilbn „ „ „ 3ppala 9!urai.

„ 3PPoi Sturai „ , „ 3ppata Sinoun.

Eie Slaffcnjugebörigfeit ber aii8 fplcbcn (5ben entiprungenen ftinber roirb

babnreb nid)t oerünbett; wie Bormal8 fmb au(b jept bie Sinbet einet iöuta ftet8

3ppai nnb 3PPöta, ganj gleid), ob ibr Sßater ein iDturri ober finmbo ift, unb

ebenfo ftebt e8 mit ben fiiibbotn, 'Diota ?c., — ber beftc Seroeis, bafe bie filaffc

eines fiinbeS fub Icbiglicb nach jener bet 'Kutter ricbtct.

Eiefem Sbftem ber Slamilaroi mit feinen fonberbarcn .tieiratbSPorftbriften

entfpricbt bie Crgonifation bet übrigen in filaffen getbeitten 0tnmme; nur haben

oielc bcrfelben ftatt fed)S — acht, jebn, jmölf unb mehr ©enteS, unb übctbieS

führen fetbftPerftänblicb Stämme mit oerfcbiebenen 3biomcn and) Derf(biebcne

Sentit» unb .Sitaffennamen.^)

Eerartige 'ilbroeicbungen oon ben alten ^»eirntbsgefeben, roie fttb bei ben

fiamilaroi eingebürgert hoben, fmb nur notb in wenigen Stämmen ju finben;

in ben meiftcn roirb ba8 ölte 'Jleglement ftrenge aufrecht erhalten. (Sin Stamm,

bei bem bie 'ilufeerathtlaffung bet urfprünglithen Sabungen noch roeiter gcbiehen

ift, finb bie Stäb! am afianj SÄioer (Ducenslanb). Sie fmb in folgenbe oier

filoffeu getheitt:

1) SBiirnng, 3) iSälfun,

‘2) Ecrroeti, 4) iöönbä,

') lie Oon SBiflimn SUMep gcgcbme l'ige ig nidjt ganj DoflflänOig; et füljvt nur

jetpi Slubcrorfjtlaffmigcn Per atttn Slcgtln auf.

’) ätudi unter bm ocrfdiicbcncn SamilaroUJiorbcn finb niifit bloS überall nur feiSb

lotemS oerlrrten. Unter ben .(jorben am oberen Darling unb am (Sioobir ftub auber ben

genannten noch oerfdiiebene anbere lotenid oorliatiben; bie Sintbeilung ip aber biefelbe.
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bie ri(fl al® £iciratbäBniPPtn folBenbeimafeen flCBenübcrftebeu:

Saranfl • fieiratljet ->- 2enoen,

ajalfim -<-« beiratbet *->- öonba.

Xemnacb beiratbete iiriprihiBlirb ^

ein 33ornnfl eine ®erwen, bie Sinber ftnb a3onba.

„ Xerwen „ SSarnnfl, ft „ a3al(un.

„ 3)al(un „ Söonba,
ft „ Xerwen,

„ töonba „ ajatfun. „ „ tParanfl;

jeßt fnnn außerbem noeb beiratben:

ein iöaranfl eine iSonba, bic Minbcr finb Xerwen,

„ Xerwen „ Siolfun,
tt „ Söaranfl,

„ atalfun „ Xerwen, „ „ Sonba,

, ajonbo „ Söatanß, „ M „ afalfun.*)

35ie S8erui(btuiiß ber JtlaffcneintbeilmiB loirb bietburd) noch l'cbneUer unb

fltfmblicbet bewirft, wie burdj bie SicucrunB im Siiftem ber Samitaroi; benn

möbrenb biefe nur ben 4<Iult)ctmanbtf(bnft8frei?, innerbalb weicbem ber Befd)lecbt«

Ii(be SJerfebr »erboten ift, »eretiBert, bie Staffen atsi .ödratb^reBulatoren aber

befteben labt, läuft jene auf niebts Stnbereä binoua, alä baß 3eber nur bie

SlaffcneintbcilunB feiner eiBenen ®en^ unb SJJbratrie 511 refpeftiren bot- bie

SlaffeneintbcilunB ber nnberen spbratrie aber bei bet SBabl eineä aiteibe« iflnotiren

tann, unb bod) lieflt auf biefer ®tiife ber entmidlunB ber Banje 3wecf ber

Stoffen einäifl barin, baß jebet Süiann immer bloä in eine beftimmte Stoffe ber

anberen ^bratrie bincinbeiratben fonn. 3m l'oufe ber 3eit niiiß biefe ?tu6era(bt=

loffuiiB bet alten SicBcln imbcbiiiBt ju einer aiufbebnuB bet Staffen unb immer

febätferem iöcroortretcu bet Soteniflnippe, beä ®efd)led)t?»erbanbe8, fübren. äBäten

bie Sabi um einißc 3abtbunberte weiter »orwnrts auf ihrer ®ntwicflnnfläbabn,

wir würben b»<bft wabrfebeinlid) bie Stoffen nur nodj alä ein jwecflofeä, beto«

ratipeä Slnbänflfcl ihrer ©enteä finben. ®ä ift bet SliifiöfunBäptoäefj einet jwar

ni(bt (wie Üfiorßan annimmt) ber Öenä ooronffleflanflenen, aber bod) ber reinen

(SentilorbnunB BeBenüber rüdftänbiflen Crflanifation, bet ficb hier »oltsiebt, —
ein S^tojeb, bem (lat erficbtlid) bie Stenbenä innewobnt, bie (Senä äiir atteiniflen

(SfninbtaBe bet ßefeltfcbaftlid)en Ctßonifation ju flcftntten.

2luf bie ^erfplitterunfl naher ilerwanbten in perfebiebene Staffen, öienteä

unb tporben finb bie Sleuerungen in ben Jöeirotbäorbnmißcn ber Samilatoi unb

Sabi ohne (Sinftuß, ba BDrläufiß bie SJetfeßunfi bet Sinber in anbere Stoffen,

alä in bie ber ®ltern, nnb bie aiertbeiluiiß ber öef(blcd)täoetbänbc auf Perfebiebene

§orben befteben bleibt. SBie weit biefe äerfplitternnß fleht, maß folßenbeä 2)ei=

fpiet »eranfebautidien;

‘) Sft Stofien« uiit) (Sifiuilnomc Oer «inOer wirb, wie bieraii« eifiebllicb. burd) biefe

Oteuerungen niefit affijirt. Cb j. 4f. ein Barang märt (.ßängurub) ober Balkim kririii

eCpoffum) eine Derwen nanniKl (ISmu) beiratbel, ba« Hinb ift bod) fiel« Botida nAiflind.
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i'iurri 4*iita

3)uli J^ilba

Stiibbota 3buai 3pl>oia Siibbt

'lliute IBilba itilba Xuli

Öuin
Sturai

1 SWurri

1

IPule

‘JHIata

SDlutc

Äumbo
Xinoun

iPjata

'Biurrtira

Uumbo
Stilba

löuta

Stilba

fflurri

1

Xuli

3ppoi
Slurai

SPPota
Sliirai

.Hubbi

SPilltC

Miibbota

3D?utc

.Hubbi

SPIurriira

Mubbola

aiiurriira

äbpai
Siilba

3PPalo
S'ilba

®a^ Siagramm ge^t Don einem ©ftepaot aus, baS aus einem 'liurri 2)uti

unb einet Snta iöilba bcftefit: bie Äinber fmb nacfi ben batgelegten gagungen

Sppai iöilba unb 3ppnta a3ilba. Son biefen Ijeiratbet 3ppai Sbilba eine ffubbota

3J!ute, 3ppata 33ilba einen Subbi ®u[i'); bie Winber auS ber crften ®be-

febliefeung ftnb ajiurri SDiute unb iDiata iDJute, biejenigen au8 ber jmeilen fiumbo

S5ilba unb SButa Söilba. Ser 'Hiutti 'JJhite Derbeiratbet )i(b mit einer ®uta 9Jutai,

bie 3)!nta iDiute mit einem .ftumbo Sinoun, bet Stumbo Stilba mit einer 'Jiata

ajfurriira unb bie 33uta Söilba mit einem Süturri Suli. Sie Sinber aus ber

erften biefer 6bef<bIifB>ingen fmb: 3ppai unb 3ppata 32utoi; aus ber äineiten;

flubbi unb .Vtubbota SWute; aus ber brüten: flubbi unb ftiibbota ÜJturriira; au8

bet Dierteii: 3ppai unb 3bpata SMIbo. Sie Ilrentel eines S)}aareS geboren ntfo

bereits Dier Derfebiebenen ÖenteS unb jroei oerftbiebenen fllaffen an, unb bisrju

fommt noch bie 3siflrciiD«fl über Dctfd)iebene öorben. Janb j. iö. bie 3ppata Söilbo

ber gmeiten ®eneration in ihrer tiorbe feinen ftubbi, ber fie nebmen fonnte ober

moBte, fo muftte fie, um ben Mubbi Suli boiratben gu fönnen, in beffen $orbe

eintreten; ebenfo Dieüeitbt oiidb 3)!ata SDinte unb Suta 33ilba (brüte ©eneration) in

bie ^lorben ihrer IBänner. 3» biefem 5oB mürben bie ad)t Sferfonen bet Dierten

®eneration in oier iiotben Dertbeilt fein. Wegen bie nod) immer mit 3öbigfeit

feftgeboltene JJitficbb bie ®enS fei burcb Slnfepen neuer gcbSfelinge aus bet Singel»

familie bttoorgeronebfen, liefert biefe SBergineigung einen ftbroerioiegenben SfenieiS.

?II3 Staffen anberer Stibes feien hier, ba ich bod) in ben nöcbften Sopiteln

mebrfad) auf biefelben Söcgug nehmen miiB, gleich mit angeführt:

i) Sogni»StibuS, roeftlicb Dom 'Saloimc SHioet (gfib»CueenSloub):

SDiännlid). SSeiblid).

lltgiBa. llrgillägiin.

aöiingo. Süluiigogun.

Cbfir. Cbiirugiin.

llnburri. llnbiitrigun.

') Xer 3ppoi Stilbn tonn flott ber siubboto üSiule oudi eine .Uiibbota Xuli ober

Siibboto SDturriito bciroiben, unter llmflönben oiid) oUc bret, ba unter ben Somitaroi

gomie Ijcrtfibt. Um niibt boä Xiogromm gu fepr aubgubcbneii, höbe idj bieS unberüdfubügt

geloffcn unb ongenomimn, bop fietä ber i'lomi nur ein SBeib ouä ber onberen ^bratrie, olfo

gemOb ben alten Siegeln, nimmt.
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®ie $eirat^8beftimmiinfleii finb;

llrgUIa betratbet Cbiinigun, Stinber ftnb tSiingo unb SBuiigogun.

SBungo „ llnburrigun, „ „ Urgilla unb llrgiUagiin.

Cbur „ UrgtQagun, „ „ Ilnburri unb llnburrigun.

Unburri „ SBungogun, „ „ Cbur unb Cbnrugun.

2)

Sribuä am oberen ^lerbert SRiBet (CueenSlanb):

'lBännIi(b.

Inraroang.

ajünba.

33ärang.

Ütulgomang.

Snraroangan.

IBunbagan.

SSarangan.

33nlgoroangan.

Xie lpeiratb8beftimmnngen finb;

Xaramang beiratbet ISuIgoroangan,

Sunba „ afarangan,

Sarang „ Söunbagan,

fSulgomang „ Xararoangan,

Stinber ftnb Söarang unb Sarangan.

„ „ Söulgotnang nnb SBulgomangan.

„ „ Jararoong unb Jararoangan.

„ „ öunba unb Söunbagan.

3)

Iribuä an ber öalifar S8al) (9lorb<Cueen8lanb)

:

äNännlidi.

Sörforo.

siyongo.

Sortiii.

Slltötero.

SBciblid).

ffortorungan.

SJBongoruugan

Sortilingnn.

aitoternngnn.

2)ie öeiratbäbeftimniungen fmb:

flortoro beiratbet aitongorungan, Sinber finb SHÖotero unb SSoterungan.

aöongo „ Sortorungan, „ „ .fforfin unb florfilingan.

ftorfin „ SÖDtcrungan, „ „ SBongo unb 9iSongorungan.

2Botero „ Slortilingan, „ „ Slortoro nnb aorforungnu.

4)

2BafeIbura=j:ribu8 am söclbanbo Dtioer (Cueenglanb):

SSlönnlid).

SlargiUa.

aBongfi.

Dbii.

'^anbe.

Sciblid).

aargillaban,

ätongfian.

Cbiifan.

!Önnbeon.

2/ie $eiratb8beftiminungen rtnb;

ftargiüa beirathet Cbufan, Sinber finb SÖ>ongu unb Sßlonguan.

aüongu „ Söanbean, „ „ Sfargilla unb Siargiltaban.

Cbu „ Stargitiaban, „ „ Söanbe unb Söanbenn.

Söanbe „ ä9onguan, „ „ Cbu unb Cbufan.
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ö) ?)uipeta*2;ribu8, SJiort SDlatfai)

ä)19nnli(b.

Ölirgela.

ailiingo.

Sfüban'i.

Sunbca.

unb S3roab Sounb (CucenSlanb):

SSfibliib.

@urgelan.

SBüngoan.

ftübanmn.

Bunbcan.

3!ie $<iralbebeftimmungen finb:

®urgela ^cirat^et flubatuan,

aSungo „ Sunbean,

$lubaru „ ®urgelan,

Suitbea „ aBimgoan,

Siinbet ünb äöiingo unb SBungoan.

„ „ ©urgela unb ©utgelnn.

„ „ Suubca unb SJuubtan.

„ „ Subaru unb Subaruan.

6) 2öogMribu8 (5Dloreton«3nfeI),

(StrQbbrote=3nfeI), fiüfte CueenälanbS:

ailünnlid).

Sarang.

Sararoan.

Sanbfir.

Bünta.

®oenpu[>Iribuä unb 9ifmü£ul>3:ribuä

fflribliii).

Sarongun.

Saramangun.

!8anburuguu.

Suntcigun.

®ie Jöfiralt)äbeftinunungen finb;

Sarang beiratbet ®ütaroangun, Sinbct fmb SSunta unb Suntagun.

2)araiDau „ Söatangun, „ „ iöanbur unb Söonburugiiu.

afanbur „ 2Juutaguu, „ „ ®araioan unb Sararoangun;

öunta „ iSanburuguu, „ „ Satang unb sSarangun.

3öie es fcbeint, rocrben norftcbeube ^eirntbsfoeungen nicbt nicbr in allen

Süllen befolgt, jebotb oerniag iäi bie aibmeicbungen nid)t genau ansugeben.

7) 3}gfirla»2:ribn8 (2)e ®rep SRioer), 91otbttieft=?lnftraIien:

Ißnningnn.

öanafii.

Sffarrijari.

Miamuna.

iTie ^leirotbSbeftiimnungen finb:

HJurungnu bf'tfltbft eine iJJarriiari, flinbet finb Himnuna.

löanatu „ „ Hiamuna, „ „ ijfarrijati.

ifiatrijart „ „ SPurungnu, „ „ afanafii.

Mianiuna „ „ Sfannfn, „ „ ipnnmgiiu.

$ic 3»)eitheilung ber Slaifen in eine männlicbe unb toeiblitbe i^älfte ift

bei ber 31gurla< unb bet oorbin erroäbnten Sabi-JribnS nicht porbanben.
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Eapiiel.

Biorgan’s unb Jirou’s Buput^iefcn.

i'tbfuning btt Slaffenorgonitation. — ffliorgoirs unb gifon'« i^crfucljc, ba« ißroMcm jii

läftti. — fflocgati’ä älnfidit über bie ttmficbung btt SKoijcn unb (Scntcä. — Sie auilrflli(d)cn

iSente« nidit burd) Sluftbcilimgcn cnttitmbcn. — grarrf btt SUafieneimfitilung. — Snä ®et‘

iuanbtf(bo|täji)|itin btt Sarailtn. — llnter(d)itb jwtiibtn btm tamilifdirn unb iroltrtfdjeii

Sbflem. — Sic Sloffenotganifation Itiiit l'otfiufe bet I)arooii|d|tn ®unaluafaniUir. — SäJibcr«

fprfld)c aüiotgan’«. — gifon ibcnliiijitt bic Sloffe mit btt ^tftrotric. — 'ffiount (Sambier-

Sribuä. — Sroti unb siimiit. — (Srflnbt gegen gifon’« 'lliiffaffung. — Sic filafie ifi feint

®btottie. — Sir 3o^n Jubbod’« 4it)potf)tftn übet bic (Sntfitbung bet xloffen.

Slls Crflüiiifationaform einer im()e bet alleninterfteii Stufe menfd)Ii(ber

enlmicfluiifl ((eben neMiebenen Siafie, bie imS in ihrer iiebeiibmeiff bie älteftc

paläolilbifcbe 3«it Berfieflenroörtigt, ift ba§ auftralifd)e )it(affenfi)flem Doii bötbftcm

etljnoIogif(f)en Sntereffe. ift nid)t nur eine iminberlidje Stombinntion feltfamer

^»eirntbäreaeln, bie unS in biefem Snftem entgegeiitritt; eS ift altem ätnfebein

nach bic erfte aiidgeprägtc Jorin einer 91rt blutäperroanbtfd)aftlid)en Crganifalion,

baä erfte SÜBerben itnb iffiatbfen beS 'Dicnfdien als» foäialeä Jljier, unb al8 folcbe?

forbert cs felbft bann ä«r Grforfdiuug feiner GSrunblogcn unb Sfiidjtuug auf,

roenn mau annimmt, bafe es nur auf Jluftralicn bef(f)räntt geblieben unb nie

ein Öemcingut nnberet iRnffen geroefen ift. 3nSbefonbcrc aber mufete iUiorgan

baran liegen, JIuffd)IuB über biefc CrgnnifationSform ju geroinnen, bot fid)

bo(b hier inßglitbcrmcifc bie Öclegcnbcit, bic ifiidjtigteit feiner au8 beii poln-

nerif(f)cn aterroanbtfdinftsfpftcmcu gejogenen Sdjlüffe au tbatiod)lid)en atorgäugen

nadiäuroeifcn. (Sä ift bcsbalb leicht erflnrlidi, bah liiorgan fid) nicht nur felbft

roiebcrholt mit bciii Slaffcnfofiem bcfchöftigte, fonbern auch eifrig ben arbeiten

beä anftrnlifchen ÜRiffionfirä SDrimer gifoii folgte, unb fpöter, als biefer juni

aibfchluB gefommen 311 fein glaubte, 3U beffen SBert „Kamilaroi and Kurnai"'

bic (Sinleilung fchrieb. SBcnn eS üliorgan benuoch nicht gelungen ift, heraus«

Snfiuben, mie gcrabe baä Slaffenfnfiem fo manche feiner 2heorien ftuht, er im

©egentheil barin eine Slbioeidnmg oon bem Hormaleu Sauf ber ©ulioidlung foh,

fo liegt baä an sroci lltfachen, bie ihm oon oornhereiu ben richtigen SSeg oöllig

nerfperrlen: erfienä ift er fich nie gans flar barnber gemorben, niclche S»eirathcu

jwifchen SlutäDerttianblcn biirch baä äterbot gefd)lechtlicher aterbinbung innerholb

ber ©enä oerhinbert inerben, unb loclche nicht; unb smeitenä fahte er bie (Sin«

theilung in JKnffen alä eine feruelle Crganifntion auf.

3Rorgan geht non ber ainficht auä, „bafe urfprünglich nur sioei nüinnliche

unb 3»ci toeiblichc jilaffcn beftanben, bie in afesng auf baä 9led)t ber \ieirath
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einanber gegenüber gefteQt maren, iinb bag biefe uter fpäter in ad^t ') illaffen

aufgetl)eilt nmrben". S)ie Pfaffe aiS eine frühere Organiiation fei augenfdheinlidi

innerhalb ber @entc8 eingeriehfet fflorben iinb nicht bnrch eine Stuftheilung ber

lehteren gebilbet. ©benfo feien auch hie fpöteren fechä ffiente« au8 jmeien herooc*

gegangen. „Sa", fagt er roörtlich (.Urgeiettfehaft" S. 48), „bie 3guan»,

!|JabpnteIon» unb Cpoffmn<@ente8 in ben ffloffen, bie fie enthalten, übereinftinimen,

fo folgt barau8, bofe fie ätuftheilungen einet urfprünglichen ®en8 fmb. ©enau

baSfelbe gilt Oon ben ®mu*, Sanbitot» unb ®chn)ar5fchrangen»@entc8 in beiben

SPunften; hierburch toerben bie fech8 auf ätoei urfptüngliche @ente8 jurüctgeführt,

bereu jebe bo8 fSecht h<>K«. in anbere, aber nicht in bie eigene htneinjU"

heirathen. Sies roirb bur^ bie Ihotfaihe beftStigt, bah bie 3)titglieber ber erften

brei ©ente8 nrfptünglich cbenfomenig mie bie ber brei leijteren untereinanbcr heirathen

burften. ®ie lirfache, welche bie ©h« innerhalb ber ®enS oerhinberte, oI8 bie

brei eine einzige bilbeten, muhte für bie Unterabtheilungen gütig bleiben, loeil

fie betfelben SIbftammung. obwohl unter oerfchiebcuen ©eniUnamen waten, ©enau

baSfelbe finbet fich bei ben ®eneta-«3tofefen oor, wie fpäter gejeigt werben wirb.“

«Soweit fich biefe 3tu8führungen auf bie ©intheilung in Pier refp. acht

Staffen bejiehcn, mögen pc hier unerörtert bteiben. ©ine ?(u8einanberfehung

barüber, wie ftch bie Slaffentheilung entwicfett hat, würbe hier ju weitläupgen

S)ebuftionen jwingen; biefe f^ragc wirb fpäter im neunten Sapitel bchanbelt

werben, dagegen möchte ich einige ftttomente htroorheben, bie gegen baS oon

fDtorgan angenommene ©eroorgegangenfein ber fechs ©efchIcchtSoerbänbe aii8 jmei

urfprünglichen 'DtuttergenteS fprechen.

Unjwcifelhaft finb oielfach ©enteS au8 anberen burch Jtuftheilung bejw.

Slbfonberiing heroorgegangen ; auf höherer ©ntwicflungsftufe ift bieS oielleicht bie

cinjige g-omi, in welcher neue SJerbänbe pch hüben. 3>' einem früheren ätuffah über

bie ©efchlechtSorganifotion bet 3nta8 („Stuslanb" 1891, ,'öeft 45—48) habe ich

felbft bnrauf hingewiefen, bah ben Weutünamen nach ä« fchliehcn, mehrere ©enteS

biefes Stammes auf folche 2lrt entftanben fein müffen, unb baSfelbe lägt f'th non

manchen onberen Jribes beweifen; übetbies liefert uns bie ©efchichte einjelner

Stämme bafür unanfechtbare iöeifpiete, fo ift j. Sö. ber 3rotefenftamm bet CneibnS

aus Itjeilen bet brei ©efchlechtsoerbänbe ber SDiohawtS entflnnben unb hat beS*

halb mit ben fUiohawfS auch biefelben ©entünamen. £ie 91bjweigung erfolgt

meiftenS, weil in bem befefeten Öebiet pch eine Ueberoölfetung gettenb macht

ober anbete Ifaubpriche mit gröberen tßorjügen jue Jinfiebeticng loden, weit

feltener aus inneren 3tniftigfeiten. Siebein fid) bie abäiehenben $heüe in einer

anberen Öegenb an nnb fonfrituiren fich bort als unabhängiger Stamm, fo be<

hatten pe meiftenS ihre ©efchlechtSnamen bei, unb eS pnb bann, wie in bem

torhin erwähnten öeifpiel ber fDfohawts unb CneibaS, aiiB einem Stamm jmei

*) 3“e StHutcning lei bcmntr, öq6 Siovgcm ticri niännlicpcn mib ir)riblid)cn 2beÜ
einer Mlapc al3 fcltigänbige ttlope auffagt unb bemnaih petS oon aept .MIapen, uier münn<

lid)eii unb oier weiblichen, fprid|t.
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Stämme geroorten mit gleichnamigen @ente8 ; ift hin(!«0cit mit ber Jibfonberimg

nicht auch sngleich ein S16}ug oetbunben, fonbem bleiben bie '^InSgef^iebenen mit

ihrem Stamm Bereinigt, fo nehmen fie ein anbercS lotem an, geroöhnlich ben

Üiamen eines XhirreS, baS pr (Gattung beS XotemthicreS ber iDiuttergenS ge=

hört, jeboch 5U einet anbeten Spejies. laffen (ich hierfür nicht nur sohlreiche

Seifpiele auS ben norbamerifnnifchen 3nbianerftämmen beibringen, auch bei ben

aufrralifchen Otarrimjeri ift SlehnlicheS su fit'bcn. (Jine bcrartige Sicubilbung uon

@entc8 burch 3lufthei(ung refp. Stbsroeigung fept aber unbebingt Doraus, bah bie

(Üenä r«h bereit» s» einer in ft(h abgcfchloffenen Siörpetfchaft entroictelt hat,

beten aJiifglieber baSfelbe ©ebiet beroohnen; al8 folchc ift aber bie (OenS bei ben

.stamilaroi unb allen cnberen auftralifchen SribeS, roelche bie gleiche Crganifation

haben, nicht su finben. ®ie Slngehötigcn eine» ÖefchlechtSBetbonbeS gehören hier

Detfchiebenen korben, unb ba Ichtere Sigenthümerinncn ber non ihnen offupirten

iSebiete rmb, auch Perfchiebenen Zerritorialgemeinfehaften an. 3ft bie Jöorbe 511

feht angeronchfen, fo theilt fie fich, roie bie« an sahireichen iSeifpicIen nach»

roeiSbor, unb bie auSgefchiebcnen SDütgliebcr bilben nun eine neue ©otbe, bie

einen Jheil bc8 Xerritoriumä ber 'Jllultethorbe in Jlnfpntch nimmt, ober oielleicht

ein anberc« ongrensenbe« ©ebiet offupirf. Sie Sßeränberung, bie ftth barau« für

bie einseinen ©efchlechtäDerbönbe ergiebt, ift lebiglich bie, bah ihre iDiitglieber

jeht in einer .vjorbe mehr Derftreut fmb, roie notbem. 3>t einet Sfeufonftiluitung

Don ©eilte« (ann biefe ?Ibsroeigung fchon au« bem einfochen ©tunbe nicht

führen, roeil feine .^lorbe einen feften töeftonb on fUlitgliebern beftimmter

©efchlcchtsoerbönbe hat, Sinb s- heute in einer §orbe sroansig Silba oer«

treten, fo nach einigen öcnerationen moglicherroeife gar feine unb nach roeiteren

brei ober Biet Öeuerationen Bicllcicht roieber eine ganse Jltisahl; bie« bal)er, roeil

bie flinber sut ©en« ber SDiutter gehören, aber sur §otbe bc« Sater«, unb roeil

SBeiber, bie fich innerhalb ber §orbe nicht gemöB ben $eirath«fahungen nerheirathen

fönncn, in anbere .tiorben übertreten. ©« ift nöthig, bie« an einem Söeifpiel

roeiter auSeinanbersufehen, unb bitte ich um bie Jtufmertfnmfeit be« Befer«.

9iehmen roir an, au« einer gröheren .yorbe hätte ftrh eine fleitierc ab»

gesrocigt, roelche su Jlnfang au« sroansig tperfoncn befteht, unb suror au«;

sroei aiiurri Suli unb bereu SHeibern, su>ei SJuta Xinoun;

einem 'Hinrrir SUiute unb bcffen grauen, sroei 2iuta äbilbn;

brei 3ppai Sinoun (Söhnen ber beiben Sfuta Sinoun), roelche mit brei

fiubbota Siili oerheirathet fiub;

brei 3ppata Sinonn (löchter ber beiben 2}uta Sinoun), uiroerhcirathet;

unb cnblich

sroei 3PBai S^ilba unb sroei 3ppata SBilba (Söhne unb Xochter ber beiben

Söuta Söilba), ebenfaü« unBerheirathet.

(?« ift alfo bie Siili=®eit« mit fünf, bie SinoHn<®en« mit acht, bie löiute<®en«

mit einem unb bie 4^ilba»©en« mit fech« Subinibiien nertreten. SaBon finb

unBerheirathet: sroei 3PPai SMIba unb sroei 3ppata Sfilbo, brei 3ppata Xitioun.
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2)i«fe {ömteii ober ro«b«r nac^ bem alten, itocb nad) bcni mobifijirteii

®efe6 einanbcr ^eirat^en; baä alte öefeß beftimmt, bafe eine 3ppata nur einen

Subbi, ein 3ppai nur eine Sinbbota ^cirat^en barf; baS neue ®efefe erlaubt

jroar auc^ SBetbinbiiiiflen sraii'e^en 3ppoi unb Sppatn, jebod) nur bann, roenn

biefe ber Einoun« imb Sinrai« ober Siurai* unb 3>ilba»@en8 angeftöreu, nic^t

aber sroifcften ber Einoun« unb ®ilbo<®en8 . Sollen in biefem 3all bie Sö^nc

nid)t ohne SJBeiber unb bie löebter nid)t ohne 2)!änner bleiben, inufe ein äluäroeg

gefunben »erben, unb biefer »irb überall bei ben auftralifclien Eribes boburd)

öergcftellt, baö bie Eöd)ter ätoeds $eiratl) in anbere iiorben übergeben, bafür

ober au8 biefen »ieber anbere 5rauen jurüdgegeben »erben; ober mit anbeten

SBorten; bie Släter unb Sßbte bet einen ^)orbe taufeben iljte Eöcbter unb

S(b»eftern gegen SSeibet bet anbeten ^)orbe aub. Jiebmen »ir ah, bafe im

oorliegenben {Jah für bie fünf 3Ppata nach unb na(b jmet ftubbota au8 ber

'J)lutCä®en8 unb brei 3PPata»'Jlurai in bie 4»rbe eintreten, bann beftebt biefe

nunmebr ou8 fünf Suli, fünf Einoun, brei IDlute, oiet Silba unb brei Dlnrai.

Son biefen tonnen inbeb bie Einoun unb SJilba fub nicht in ber öotbe fort»

sengen, ba fte aufeet ben ä»ei alten Einoun« unb SBilba«'2yeibetn, bie nid)t melje

seugungSfäbig fmb, nur au8 SDlönneni befteben unb beten Äinber jur 0en8 ihrer

'Uliitter, alfo ju ben Enli, ällute unb 9?urai geböten. (Sä mu6 , faßä nicht

»ieber in ben nöchften ©enerationen Einoun« unb 8ilbo=iffieibet in bie iiorbe

Surüdtreten, bie SBilba« unb Einoun=(5)cnä in biefer miäfterben; bie ffortpflanäung

ber beiben Sefchlcchtäberbanbe ift auf anbere $orben iibergegangen. Ser biefe

ilerbältniffe unparteiifch prüft, »irb jugeben müffen, bng fie nicht mit jenen ber

3rotefen in ßJarallele geftebt »erben tonnen. Sfei biefen muhten bie 9)länner

auhetbnlb ihteä ÖefchlechtäPerbanbeä ihre 5rauen fuchen, »öhtenb bie Seiber in

ben langen »öufern, bie jeber ©efchlechtäoerbanb befah, sutüdblieben unb mit

ihren Jtinbern beioohnten; bie lüinber ihrer ®rüber gehörten hingegen ju ben

refp. ®enteä ber föiüttcr unb lebten bei biefen in beren l'anghäufern. $ier hat

ber IDlann bie ffrau in ihrer ®ruppe aufjufuchen, bei ben flamilaroi folgt bagegen

baä Selb bem fWann in feine itotalgruppe.

3f!it ber Ehatfache, bafe bei ben Stamilaroi neue ©efchlechtäuerbänbe burch

Jlnftheilung nicht entftehen tönnen, fcheint im Siberfpruch 511 fteljen, bah bie brei

5ur gleichen Sflhratrie gehßrenben ®enteä fich oon berfelben Uröltermutter herleiten

unb fich für näher miteinanber ner»anbt halten, »ie mit ben anberen brei

®enteä. 3nbeh ift baä nur fcheinbatcr Siberfprnd), »ic fpäter fuh ergeben »irb.

Sinb nämlich bie brei ®enteä auch nicht burch 91bä»eignng auä einet ®enä

hertorgegangen, fo haben fie hoch lange, benot bie Crganifalion in oier fllaffen

cntflanben ift, fchon eine blutäner»anbte E(er6rübernng gebilbet, bie ben anberen

brei ®cnteä anfangä alä gefchloffene erogame ®ruppe gegenüberftnnb
; unb biefe

frühefte Itereinignng sn engerer ©emeinfehaft ift eä, bie in ber .'öerleitiing oon

einet gemeinfamen Urältcrmntter ihren fpäteren Slnäbruct gefunben hat. Een

'.'iachtommen, betten bie Urfnd)e ihreä Siifamtttetihangeä atiä bent ©ebächtiiih Per«
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loren gegangen mar, lag natürlicf) nid)tS nöl(er, alä i^re Setbrubernng ans

gemeinfamer SIbftammung su ertlären.

Den SHaffenorganifotion finbet Hlorgan in bet 23efeitigung ber

Söecbfelbeiratben sroifdien (i)efd)niiftetn; — ein Siefultat, roeldje? jebod) nur babutd)

erreitbt mürbe, bafe fic bie beinobc ebenfo bebenflicbe gefcbleebtli(f|e JBerbinbung

äiDifcfien ®efd)miftetfinbetn in ein fefteä 6t)fiem brödite. 3)ie anftralifd)c .Sliaffen»

eintbeilung miifete bentnocf) aI8 eine bet bnn)aiii<ben 5|}uno[uafamilie Botauf«

gegangene niebrigere Jorm angefeben merben, meld)c roaf)rfcf)einlicb in einer früberen

i^eriobe bei allen iöölferitänimen geberrfcbt büWC/ bei benen fpäterbin bie spunalua*

ober ©enlilorganifation Borgefnnben roorbcn fei. „?lu8 ber 8(rt unb Söleife", fagt

er Seite 858 feiner „Urgefetlf(f)aft", „in bet bie Slaffen gebilbet mürben, unb au«

ben Slnorbnungen in iöejug auf ^eiratb unb SJbftammung gebt Har btroor, baß

ibr urfptiinglitber bor'i beftanb, leibliche Sörübet unb Scbroeftem Bom

©bebünbnife niiteinanber au8juf(blic6en, möbrenb foliatcrale trüber unb Scbmcffern

in biefem iSetbältnife netblieben. 35a« (Srftere mirb in ben ftlüffen erreidjt butcb

ein äufectlid) mabrnebmbare« ®efeb, ba« t'eötere jebocb, ma« au« ber äufeeren

®eftalt bet Crganifation nicht erftcbtlicb ift, mirb Hot, menn man ihrer SIb«

ftamnmng«foIge natbgebt. 31tan erfiebt btctau«, bo6 iBettern unb ffouftnen erften,

jmeiten unb entfernteren Stabe«, bie unter ihrem SBerroanbtfcbaft«fpftem foDaterale

iörübet unb Sdjmeftern finb, immer roiebet in eheliche SBesiebungen jufammen«

gebracht merben, möbrenb leibliche IBrüber unb Scbroeftem Bom ehelichen tBertehr

miteinanber auägefchloffen finb. ®ie Slnjabl ber f^erfonen in bet auftralifchen

ijlnnalimgruppe ift gtöfeet nlä in ber botuaiifchen unb ihre 3ufommenfe8ung ift

ein roenig nerfchieben, aber bie bemerfenaroertbe Ihatfcnhe bleibt in beiben gälten

beftehen, bah nämlich bie äfrüberfchaft bet Sbemönner bie ®runblage beS ®b«’

bünbniffe» in bet einen ®ruppe, unb bie Schroefterfebaft ber ®b«frauen bie ®tunb=

läge in ber anbeten bilbete. $infichtlich bet fiaroaiiet jebocb <ft bet Unterfchieb

Borhanben, bafe fid) bi« jept noch nicht gezeigt bat, bah .Sllaffen beftanben, äroifchen

benen bie Sbe notbroenbigerroeiie ftattfanb. S5a bie auftralifchen Staffen au«

fich betau« bie spnnaluagnippe erjengt hoben, roelche ben Seim bet ®en« enthielt,

fo ergiebt fich hieran« lie aöabrfcheinlichfeit, bah bie Organifation in Slaffen

nod) bem ©efchlecht einft unter all ben Stämmen bet SDienfehbeit berrfchte, bie

fpäterbin bie Sentilorganifation befahen. ®« märe nicht übennfehenb, menn in

einet früheren ipetiobe bie .tiaroaiier in berartigen Stoffen organifirt gemefen

mären.“

Unb an anbeter Stelle (S. 48):

„SBenn ein Diagramm ber Slbftamnmngen, j. Si. Bon 3ppai unb .Slnpota

(Subbota) gemacht unb bi« jnt Bierten ©cnerntion fottgefnbrt mirb, mobei für

lebe« 3>Difd)enpaar jroci Sinber, ein männlidieä unb ein meiblichc«, angenommen

merben, fo ftellen ftch folgenbe Itiefultate bttaii«. 3!ie .Sinber eine« 3ppai unb

einer Sapota finb iDlurri unb aJtata. 311« IBrflber unb Scbroeftem fönnen biefe

fich nicht btitatben. 3ni jmeiten Srnbe hnb bie Sinber be§ mit einet ^uto

Digitized by Google



— l(i —

Deröeiratiicteii 3)!urri 3PPoi unb Sppatfl/ unb bie fiinbtr btr mit einem Stumbo

derbeiratbeten 3)iata Subbi unb flopotn. SJon biefen beiratbet 3PPai feine fiou=

ftne ßapDta unb .flubbi feine $foufine 3PPata. ^ierau^ gebt berdor, bab bie

atbt SUaffen in bet smeiten unb britten (Generation auS jmei entftanben finb,

mit SluSnabme don Jfumbo imb 2)nta. Seim nädjften, bem britten (Grabe, finb

jmet 3)JurriS, jmei OJtata?, gwei ftumbog unb jroei SutaS, don benen bie äRurriä

bie Sutaä, unb bie S?umbo8 bie 3Jtata8, ihre ütourmen jideiten (Grabes, beiratben.

3n ber dierten (Generation finb je dier 3ppai8, ffapotaS, ftubbis unb 3ppata8

Dotbonben; alle Settern unb Soufinen britten (Grabes. Son biefen beiratben

bie 3ppais bie SapotaS unb bie ftubbiS bie SppataS, unb fo gebt bie Saebe

fort non (Generation gu (Generation. (Sin äbnlidjeS Diagramm ber übrigen

beiratbsföbigen filaffenpnate mürbe gleiche Siefultate ergeben. Siefe (Singelbeiten

fmb roeitfebroeifig, aber fie moeben bie 2:batfa(be einleucbtenb , bafe bei biefem

3uftanbc bet urfptüngli^en ©efellfcbaft biefelbe nicht nur beftönbig Serroanbten*

beiratben einging, fonbern bureb biefe Drganifation auf (Grunblage beS (GefebteebtS

fo gu tbun gegmungen mar. (Sbelicbe Seimobnung brauchte biefet unoeränber«

lieben üfiagregel nicht gu folgen, roeil eine gange männliche unb roeiblicbe $llaffe

in eine ®ruppe derbeiratbet mar, aber ftattgefunben haben mu6 biefer Sorgang

forttnäbrenb unter biefem 0pftem. (Sinet ber bauptfäcblicbften 3roccfe ber gut

dollen Steife entmictellen ®enS mürbe bierbureb dereitelt; eS mar bieS bie Slb«

fonberung eines JbeilS ber SJaebfommen einer oornuSgefetiten llrältermutter bureb

ein Setbot ber Sermnnbtcnbeirntb, gefolgt oon bem Dicebt, in irgenb eine anbere

®enS bineiugubeiratben."

®S geboren biefe SluSfübtungen gu ben fcbmäcbften Snrtien beS 'BJotgnn’fcben

äöerteS. SlllcrbingS tönuen unter bem aiiftralifcben Spftem Sjeiratben gmifeben

(Gefcbmifterlinbetn norfommen')/ aber, mie ÜJiotgan überfiebt, nur nach einer

beftimmten Seite bin. ftinber groeiet Sebmefteni ober gmeier Sriiber fönnen

einnnber nach ben alten .(leirntbSregeln nicht beiratben, ba fie ftets gur felben

Rlnffe gehören. äßaS nicht oerbinbert mirb, baS ift bie tgieirntb gmifeben Sinbem

eines SruberS unb einer Sebmefter, unb hierin bietet baS nuftralifebe Suftem

(eineSmegS etmaS, baS auf böbetet Stufe nicht gu finbcii märe; im (Gegcntbeil,

bei gar manchen Sölfern mit ®entilinftitiitionen ift biefe gefcblecbtlicbe Serbinbung

gefialtet, bei einigen gilt fie fogar olS baS Stormale. ®S bängt bieS bamit

gufammen, bafe ftetS unter ber (Gentilorbnnng, mag Snter« ober IDintterfolge

gelten, bie fiinber eines SruberS einet anberen (Gens augebören, mie bie feiner

Sebmefter. Siebmen mir g. S. an, gmei ®enteS, Sfßotf unb Sär, ftänben in

Segng auf Jöeiratb einanber gegenüber, bann nuife, meitn ich felbft ein iffiolf

bin unb Jlbftnmmung in meiblicber Sinie gilt, mein (Groftoater müttcrlicberfeits

') lurd) befonbere »on ber Slaffenorbnuiig «nobbängige 't'rfiimmungcn ifi llbrigcnä,

wie mit fpatcr (eben nietbtn, bie gcjcbledltlicbe Serbinbung gmifdjen .vtinbern fciblicbcr

(Befdiii’incr emsgefebtogen. Um jrbod) nid|t gu ermübenbrn tluSeinanbcr|cpungcn greifen gu

mflifen, Inge idj bicS b>er unberildgdjtigt.
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ftrt« ein Sät, meine (Srofemutter mütterlic^erfeUg ein äöolf fein. 2;ie ftinber

berfelben, meine üJlutter iinb beren ®nibet, finb flleic^fall« ÜBöife iinb ^fitntben,

bfl i^nen bieS in ifirem eigenen ©efefiletfit^Derbanb nerboteu ift, in itire^ aJoterS

@enb; mein SJalet geprt aifo jut Sären-®enä unb feine leiblidje ober SoKateroI«

fdjroefter ift bie grnu meine« DntelS (fUiutterbrnber«).

(Droboattr

Säe
OHrobmuttcr

SBoIf

1

Salerldbroeg« Sottr SRutterbruber TOuttet

Sät Sät SBoIf asoif

@obn
Sät

Xie an« biefen (f^en bentotflfbtnbtn Sinbet geboren ju ben Öenle« ihrer

'Diütter; meine Sebroefter imb icb 3iir aBoIf»®en«, mein .iionfin unb meine ftouftne

(Sinber beä fDiutterbrnber« iinb ber afaterfebroefter) jur afören=®cn8. ajon biefen

beirntbet bann jeber rcicber in bie anbere @en?
;

id) oifo meine ftonfine (b. b- fnt«

roeber meine leiblitbe Sounne ober eine oon ihren Sto(IateraIf(bmeftern), meine

«(braefter unferen .itourin. 3)leine SÜnber finb Sören, meine Sfieffen unb

aiitbten aüölfe.

Xen forrefteften Slubbrnd eine« foldjcn ©beocrbültnifieä liefert bn« tamilifebe

ajerroanbtfd)aft8fbftem, bo«, feiner ftrengen fRegelmäfeigfcit nach äu urtbeilen, erft

bann entftanben fein fann, natbbem bitfe« ^linüber* unb ,'öernberbciratben äroiftben

äioei ®ente.3 ober ipbratrien jur feften Öeroobnbeit gemorben mar. G« btiW

j. SB. im Xamil:

Xer afrnber meiner ailiitter

Xer @atte ber Sdiroefter meine« SBatcr«

Xer Sohn be« afruber« meiner Diutter

Xer 2obn ber 0d)roefler meine« Soter« -

Xie Xotbter be« ®rnber« meiner SDiutter

Xie Xoebter ber Sebmefter meine« a>ater«

Xer aiiann meiner Sebmefter

Xer ®niber meiner Jrau

Xie Sebmefter meiner grau

SDiein Sohn

füieine Xoebter

Xer Sohn ber Xoebter meine« 3)iutterbruber«

eSunow, 8rrnHinbtfi^afld.Crgantialioncn b<r ÄuferfllHtflcr.

en mSmIin,

en mämäin,

en mäittüDiin,

en mäittüniln,

en iiiäittnni,

en maittiini,

en inöittünün.

en imiittüiiiiii,

en mäittüni,

en mnkün,

en mäkiil,

en mökaii.

mein Cntel.

mein Cntel.

mein floufin.

mein .Sloufin.

meine Sfouftne.

meine floufine.

mein Soiirui.

mein Woiinn.

meine Äonftne.

mein Sohn,

meine Xoebter.

mein Sohn.
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Eie Eoi^ter bet Io({)tcr incinei üöhittetbruberä i-n mäkal, meine Eo*ter.

'Diein Sc^miegerfobn

aneinc Sd|roiegerlüd)(er

®et ©ofjn meinet Giftroefter

Eie Eodjter „ „

en mariimäkiin, mein SJeffe.

en milrümakül, meine Süchte,

en niärfimakän, mein Jleffc.

en märüinäkäl, meine 31id)tc.')

2Bit fefteii, roie genau biefe SJetroanbiie^aftSmiabtürfe auf baä Dotftebenbe

Eiagtamm paffen ; bet Dntel ('U(utterfaruber) ift sugleidj Satte bet sBaterfi^tDcfter,

bet Souim ängleid) £d)roager, bie Sourinc äiigteid) Sattin, bie ftinbet bet Sfoufine

meine ftinbet, mein Stfimiegetfoljn mein Sieffe u. f. ro. 3iic^t minbet genau

ftimmen bie übtigeu non SDiotgon angegebenen 'iietiimnbtfdjaftiSbenennungen, bi»

auf fed)» ober fieben, in toeId)en er fid) roabtfcbeinlid) geirrt ^at; einige betfelben

^at er felbft in feinen Eabeden mit einem Jragejeicpen »etfeben.

Eie unrichtige Jtnffaffung, bie Iftorgnn hier oeträlb über bie Sitirtung be§

aterbote» ehelichet ißetbinbungeu inncrhotb bcr Sen», grünbet fid) barauf, ba&

er in feinen llnterfud)ungen ftet» mehr ober minber bemüht Don ben atcrronnbt«

fchaftsfpftemen bet 3tofefen auSgeht, unb jroar fpejieti Don bem ber ©cnetn».

Ea» Sm'tern ber Seneta» aber ift fein normale» Spftem; e» beruht nicht auf

bem aierbot ber ©he smifcheu Sentilgenoffen unb Senofrmnen, roie 3)!organ an»

nimmt, fonbern auf ?lu»fthliehung eine» roeit gröfeereii Sperfonentreife» Dom gegen«

feitigen gefchlechtlichen SBertehr. ®» geht in biefet .^linficht roeiter, roie bie

meiften übrigen Don SWorgon mitgetheiltcu Spfteme, in»befonbere roeiter, roie jene

bet eigentlichen Eafotah« unb Stlgonfinftämme, unb muh beähatb, wenn Don ihm

fchlechtiueg auf bie Sentilorbnnng gefchloffen roitb, 311 fatfd)en Slnfichteu führen.

Um 3U ertennen, bah e» fich nicht blo» um Heine nnbebeutenbc Slbrocichungen

in ber Benennung einsclner Berroanbtfchaftäbesiehungen hnnbelt, ift nur nöthig,

ben Dorhin aufgeführten tamilifcheu Berroanbtfchaft»auebrüden bie entfprechenben

ber Seneta«3rotefcn gegenüber 5u ftetlen:«

Eer Bniber meiner ÜJtntter

Eet Satte bet ©chroefter m. Bater»

Eer ©ohn bes Btubet» m. üUutter

Eet ©ohn ber ©djroefter m. Bater»

Eie Eochlcr be» Brubet» m. Btutter

Eie Eochter ber Schroefter m. Bater»

Eet Bionn meinet ©chroefter

Eet Bruber meinet grau

Eie ©chroefter meiner grau

hoc-nö-seh,

hoc-nö-ese,

ali-giVre-seh,

ah-gär»-seli,

ah-garü-scli,

ah-iräiv-seli.

ah-ge-äh-neu,

ah-ge-ali-neo,

—- ka-yÄ-o,

mein Onfel.

mein ©tiefoatcr.

mein flonnn.

mein Stoufin.

meine .ftoufine.

meine .Stoufine.

mein ©chroaget.

mein ©chronger.

meine ©chroägetin.

Um bie Brrgleidiung mit ben BcrroanbttchoftätabcUfn in 'Äoigim’S ^.Systems of

f’.oiisang. and Aflinily“ (Bb. XVII bcr Siiiitlisoiiiaii (lontril). to Knowl.) nid)t }u

crfdjmercn, habe id) Ij'er« fomie >in golgcnbcn, feine @d)rcibroei(e ber !üern)anbl|d)ott8 «

oubbrüdc bcibebalten; — e» ift ju fpredjen: a = eb in Btebl, u := n in Song, a = o in

iiiobl, e = ie in i’icbe, » = t in tüienge, i = ei in apcin, I = i in mit, 0 = 0 in Cfeti,

ü = 0 in Citcr, u = u in 3 ubel, ü — u in tPiutlcr, di wie tfdi.
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'JJiein «oftn

2)!eine Xocötcr

Ser ®D^n bet Xod)ter iii. llhitterbnibcrä —
SieXocf)ter„ „ „ „

'fflein Sefiroiegerfoliii

ffleinc SCbroiegertoebter

Ser gobn meiner Sd)it>e)ter

Sic Solltet , „

li;i-»li-\viik, mein Softn.

kn-Ali-wuk, iiicinc Sotbter.

lia-yä-waii-da, mein il^cffe.

ka-yS-wan-da, meine 9iicf)te.

oc-nä-hose, mein Stbroiegerfohn.

kä-sä, meine 2cbroiegcrtod)tcr.

ha-yä-wan-da, mein 9!effe.

ka-yä-wan-da, meine 9!i(bte.

i>iet ift nicf)t, mie im 2i)ftcm bet Snmilen, ber 'I'Jutterbrubcr äugleid)

(Glitte bet SBalerfdjroefiet, mein Moufin ,iiglei(b mein Sebtnnger, ber SdIjii meiner

Sioufine mein ®obn, bie Soditer meiner Soufiite meine Xodjter nnb mein gd)mtcget«

fofm mein 9?effe; eö nnb ijier nielmeljr eine 9lcii)e neuer a,ietrannbtfd)aflbbe5ei(b=

mingen eingefübrt, bie im Snmil nicht enthalten fmb unb bort auch gänälich

iroecfloS fein mürben. Ser llnterfchieb liegt in ber §cirathborbnung. Sem
Samilen ift bie gefchlechtliche Itcrbinbmig in ber eigenen (Gruppe unterfagt; ent=

meber nur in ber eigenen t^enb, ober (mie fpiiter im neunten .«apitcl bargelcgt

roetben roitb) innerhalb ber ganjeit iflhrcitrie. Set Seneta hingeg«n bnrf nicht

in bie Weng feiner iüiutler, nod) in bie feineä äJaterj heirathen. (Sr lann in

tjolge beffen feine Sioufine (lochtet bet 'Katerfchmefter unb be« fDlutterbruberg)

nicht htitathen, unb bereit Slinber lännen nicht feine SHnber fein, beim fie gehört

5u feines Sfaters (fiens. Sie niiiB oiclmehr unter biefet Crbniing gemeinfam

mit feinen Schmefterii in eine aiibere britte, oiertc ober fünfte (Ben« hc'tnthen,

nnb eä finb baher ihre Slinber, ebenfo mie bie feiner Schroeftem, feine 9!cffen

unb 'Jlichten. ?ln« ber gleichen lirfachc fanti nicht äugleid) mein Sloiirm ber

(Satte einet meinet Schroeftem fein ;
er hat als iUlitglieb ber (Sen« meine« Slater«

in (SefchlechtSoerbniibe ju heirathen, in roclche and) id) mit meinen Srübera

heirathen batf, unb feine Slinber gelten be«roegen and) alö bie nieittigen. Jemer

ift hier ber Slourin meine« Sätet« nicht jugleid) SJtnbct meiner iDluttet unb aI8

folchet mein „Cntel"; er roirb äuni „Sliefuatcr", roöhreiib bie Sfriiber meine«

aiater« (b. h- bie leiblichen nnb follateraleii Söriiber, foroeit fic sum felben (Se=

fchIed)t«oerbanb gehören) „iläter" genannt roetben u. f. ro.')

3nbeni 9)lotgnn bie fpejielle Jöeiratheorbniing ber Sciiefa« ohne SÜJeitere«

nl« allgemeine Solge ber Crgonifation in (Sente« miffaBte, muBte er natürlich

über bie SBlitfung ber aiiftralifchen (Sintheiliing in oiet Sllaffen ein faifche«

Urtheil geroinnen. (Segenüber bem ülerbot bet 3rotefen erfcheint jene« bet

') 3<h laug aufridjtig flcflebea. Dag mir maml)C Sfjcidinungfn ber norbamccitQni[d)cn

Snftemc trog ber »erfchiebentlidjen Slerfiuhe, bie Irptercii ju liogtommcn jufaaimeiiäugcUfa,

unocrgünblich geblieben fmb. Xie Spgeme (önnen nur im 3u!iiutmenbang mit ber fjeirolb«.

orbnung unb beren oUmäligcr (Snimirtluug begriffen metben, unb in biefer .^infidjt fehlt eO

faft nn allen SSorarbeiten. 3d) niug mir gier beägalb oerfagen, ouf bie Sinäelgeilen be«

Senetn Sngem» unb (einer 9lbmeid)ungtn tum ben übrigen äufteinen näger einjugegen;

bieUeiegl finbet fid) baäu fpäter (Selegengeit.
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Slaniilaroi als muiuSgcbilbct, unb fo faiii, roie flar crfitfitlid), aßorgan bajii,

in bercn .^iaffencintbeilting unb ^eirat^Sorbnuiig ein ber fogenannten $unalua>

faniilie untergeotbneieS, goiiä brimitioeS Sgfiem gn fefien, roelcbeS einen „ber

banpt|Qd)Ii(^ften 3tne(fe ber ä»t ooHen Dieifc cnttuirfelien @enä" DöUig oereitelte;

unb bo(^ finbet man tbatfncblic^ bei ben flamilaroi aud) nicht eine einjige ge>

f(f)lecf|tli(he aterbinbung geftatiet, bie nicht mich bei atßlfern mit nuSgeprögten

(Sentilinftitutionen erlaubt märe'), im @cgentt)eil, bie Sflaffenorganiiation fdjliefet

SJJerfonen üon ber öeirath mifeinanber aus, benen unter ber ©entilorganifation

häufig ber gefcl)Iect)tli(f)e 25erfel)r freiftebt.

Saun fd)on au8 biefem einfachen Örimbe bie Drganifation ber Mamilaroi

in Bier Stiaffen nicht gut als eine ber ifSunaliiagrnppe noraufgehenbe (?ntmicfIuitgS=

form angefehen roerben, fo nod) roeuiger bcShalb, roeil bie Stiaffen ftets, mo

unb bei roelchen IribeS fie auch nufgefiinben fein mögen, mit einer (Sintheilung

in ®entes uerbunben finb. Chne ®efd)led)tsuerbänbe ift bisher fein in Bier

fllaffen gelheilter auftralifcher 0tamm eutbceft; eS ift bieS, mie fnh fpäter scigeii

roirb, mich nicht möglich, ba eben jene JUaffeneintheilung, meld)e bie .Siamilaroi

befihen, erft mit ben ®entes entfteht.

3)aburd), bo6 fDiorgmi cinerfeits bie fllnfienorganifation als ber hamaiifcheu

ipunaluafamilie noranfgegongen hinftellt, anbererfeits aber, gesmiingen bnrd) offen-

funbige 2hatfachen, annimmt, bafe ans ihr fid) ®eichled)tsnerbcinbe unb iPhfatrien,

foroie bas fogenannte tnranifche aiermanbtfchaftsfhftem (oergl. tüiorgan’S ©in«

leitnng äu „Kaniilaroi and Kiirnai“ ®. 11) entmideln fönnen, hat er fich felbft

mit feinen übrigen 3lnSfühnmgen über ben ©ntmidlungsgang ber gamilic in

SBibcrfpruch gefept unb roefentlid) bnp beigetragen, bag uon manchen Seiten

ihm gegenüber eine ablehnenbe .'öaltung eingenommen morben ift. 3ft auch baS

auftralifdje Slaffenfhftcm im Staube, ®enteS unb bie tnranifche SöermanbtfdiaftS-

nomcnflatnr heruoräubringen, meshalb follen bann 5. SJ. bie ®efchlechtSDerbnnbc

ber amerifaniiehen 'Jiothhäute nnb her oerfchiebenen inbifchen unb mongolifchen

aiöKerfchaften fid) oiiS ber hamoüfchen gamilienform entmicfelt haben unb nicht

aus ähnlichen Sllaffcneintheilnngen, roie jene ber Sluftralier; — fann nid)t bie

SPunainnfamilie nur eine fpejielle ©igenthüinlid)teit einiger inaInio<polt)nerifcheu

atolfsftämmc fein? 35ie ©ntftehnng ber ®efd)IechtSnctbänbe aus SjJunaluagnippen

ift nirgenbS nadigeiniefen, roährenb mir bei ben Sluftralieni tiar unb unbeftreitbar

neben ben .Mlaffcn auch fchon bie erfteu Slnfcinge ber ®cntilentroicflung finbeii.

©iner berartigen 9lrgumentation gegenüber fann 'Ifiorgan nid)tS erinibern.

2er ,'öinmeis auf bie 2?erinaubtfchaftSfi)fteme Derfagt, benn mie gifon im Bierten

') tltucl) bei ben 4!atlaS (iBoiaM) auf Suinotro gilt 0 I8 noimol, bap Cäejdnuifteilinbev

einonbet heicathen (b. 1). Hinber eine« SCrubevS unb einer 5d)inefcer), unb eä nennt bebholb

ber Hionn feine fjcou boru-ni-dalidang
,

b. h. Xochtec beä Cnfelä CäüulterbrubecS), bie

grau ihren 'I'c'ann ibcbcTc-ni-danianB, ®ol)n ber Xante citaterfchiBefleri, (4!ergl. Sillen,

„(Slobub", Jahrgang 18U1, 10.) gemer bei ben iBunlar Xulalroä (oergl. I8nd)anan,

Joumey froin .Madnis tliroufrb tbo Countrios of Mysoro, (ianar.i etc., 3. !Pb., $. 18),

ben allen 'Arabern nnb ben inbifdjcn .Hhanbd.
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Sapitel feine« löu4 eä beroeift, liefert bo« fllaffenft)ftem genau bic turanifdic

Sionicntlatur, unb anbere 5attn, bie feine .üijpotbefcn ftiigen, finb nicht Dor-

Ijanben. ®r fann aßenfatlä bie 2Bahrfcf)cinIi(htcit für fich reflamiren, aber felbft

biefe neigt fchroerlich nach ftiner Seite.

gifon ift fich äieu'Iich bariiber flar, baR jene Öefchioifterheirathen, bie

fDtorgan bnju ueranlafet hoben, ba8 anftralifche .^tlaffcnfpftem unter bie hawaiifche

Jamilienform ju fteßen, auch in ber Öentilorgnnifation uorfoninicn '); fein 3nthum
liegt barin, baR er bic Sflaffe mit ber fßhratrie ibcniifijirt. Sfie er felbft fagt,

mürbe ber (orreftefte Slubbrud für bn», mag er unter Slaffe uerfteht, ba« griechifche

SRort „Phratria‘‘ fein, au8 geiuiffen ©riiuben behalte et aber in feiner Schrift

bie Sejeichnung „ftlaffe" bei. Sie ift ihm eine burch frühefte Spaltung be8

Stamme« entftanbene gröRere Slbthtilung, eine „primary division“, über beten

lirfache unb er f'<h (eine 'Jiechenfehaft giebt. 3»erft beftnnben nach feiner

IDIeinung im Stamm nur jmei folcRet ftlaffen, burch fpötere mchtmnligc 2luf*

theilungen gingen bann hierou« uier filnffen unb mehrere Sotemgriippcn ober

(Refchlechtboerbäube heruor. Saniit begnügt er fich: über bie ben Jluftheilungen

äu (Rrunbe liegenbeu itorgünge, bic lirfache, roe8 l)alb ba8 eine lütal burch bic

2heilung @efchlechl 8Detbänbe, ba8 anbere fötal fllaffen cntftchen, ben llntcrfchicb

jroifchen beiben n. f. m. erfahren mir nicht«.

2>erleitet ju ber Slnnnhme, baR urfpriinglich nur jmei .ttlaffen epiftitten,

ift tjifon mohl 3U einem gemiffen Jheil burch fölorgan’S Sebuftioneu, in erfter

Sleihe aber burch i>ie föütthcilung einiger feiner .Horrcfponbenten, in ben ihnen

betnnnten Xribeb mären je jroei ton ben tier Sllaffcn roieber ju einer gröRcren

Mlaffe oereinigt, fo 5 . '3. bei bem im erften flapitel ermähnten 3)uipera«Stamm,

bei mclchem bie beiben fllaffen tRurgela unb (fiutgelan, Sunbea unb '3nnbean

jugleich '^Ungarn, bic fllaffen .flubarn unb flubarimu, fülungo unb SBungoau

jugleich flButaru genannt merben; ferner bei ber !tJeli)aubo>Xribus, ber unteren

Xarling<Xribn8 u. 0 . m.'') 4?ier5U fam noch, baR ihm non ®. S. Stemart, einer

in biefen ffragen nnertannten Jlutorität, berichtet mürbe, bic lötount (fJambicr»

Xribu8 (füböftlichfte SpiRc Siibauftralien«) fei nur in jmei fllaffen, flrofi unb

flumite, getheilt, ton benen jebe micber in teridjicbene Xotemnerbönbe äcrfaßc.

®ie8 fcheint für gifon entfeheibenb gemefen 31t fein, — mo immer er etmas in

*C3ug auf bic fllaffen su bemeifen fucht, geht et ton biefen beiben „Sflaffen"

Jilrofi unb flumite ati8 ; menn er bie tier Sllaffcu ber flamilaroi ermähnt, ge<

') Irffjen» (nlgcgncl er 3ohn Viibbocf auf einen uon beffen ginuiäiiben gegen iHac

?ennnn: „Sir 3ohn bclrad)tet beshalb bie ipeirolh mit ber .'Coufine olä gnbognmie, unb

bodi ift bieO flritte gjrogamie. Xenn ein Sebuine fann iiidit gemdft bein Siiflcm eine jener

.Roufinen heiraihen, nieldje Iäd)let non feiner IDiutter Scftiueficrn ober feine« SSater« SBvflber

fmb. $ic Houfine, metihe er beirathen batf, ifi bie lochter feine« 'i'i'ntterbrubcr« ober feiner

Sfaterlchrocflcr unb iR baber toeber »on feiner Öfen«, noch feiner 'Rbrolrie. . . . Unter bem

turanifeben Snflem, lorldie« erogam ift, ift üe nicht« Jlnbrre« al« fein ä^cib, b. b- ein £>eib,

luelche« er jur ©attin nehmen fann." (Kaniilarni and Kumai, S. 117.)

’) Slud) bei ben .«omilaroi, lua« ober berjeit nod) nicht befannt mar.
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f(^icl)t «ä nur, um fte auf bie jroct 5)auptabtbeiluuflcn Siroti unb Sumite juriid«

jufübten. .

(Sa mufe jugcgeben trerbeu, baß unter bcu gciianutcn Uiuftänbeu ca für

Jifon febr nabe lag ansuucbmen, bie ©intbeilung iii Siroti unb ftumite repräfenlirc

ben Urtbpua bcr fpötereu Hlaffenorganifation; bennocb batte er, rocmt er ctmaa

fritifeber unb mentger nertrauenanoa porgegangen märe, felbft beraiiaftnben müffen,

auf roelcbcm fd)road)cn Juubanient feine ©uppofilion rubt. 3»näd)ft ift ea bt-

frembcnb, baß fid) bie Xribua am 9)!ount (Sambier nur in jroei Slaifen, bngegcu

in eine ganjc Slnjabl (Sefcblecbtaperbnnbe getbeilt bat, iiäinlicb in jcbn, bie naeb

einem anberrocitigen SJcricbt Steroart’a folgenbe Stnmen haben ')

:

1 )

2)

3 )

+)

5)

ß)

T)

8)

81

10
|

Uürt wa =
„ parang:al —
„ willer =
,, infila =
,,

karato —

Blirt wf-rio =
„ laa =
.. kariial =

Sit u m i t e.

firobe.

$elifan.

©tbroarser ftatabn.

3ifcbbabid)t.

eine ©iblangenart.

S roti.

auftral. Jbtebaum (Melaleuca ericifolia).

milber Irutbabu (Otis Anstralasionsis).

meißer Slatabu.

Xic ‘JJonicn bn iSIcntc« n imb lo finb Stcmatl iiidjt md)r im ö)cbSd)tnib.

®ie gifon’fcbe 2)cbauptuug, baß Mrofi unb fiuinite smei urfprünglitbe

Stiaffeu fmb, ala rid)tig angenommen, mürbe biea berceifen, baß feineamega immer

bie Jtuftbeilung in Bier Stiaffen ber Sluabilbuug non (Scfdileebtancrbänben Boran«

gebt, fonberu baß im öicgcutbcil juerft bie (Sentea entfteben uiib bann erft jene

©intbeilung in nier sTIaffcii, roic bie Samilaroi fie benßen. @a fann alfo amb

nidjt, roic iütorgau unb 5ifon ala geroiß norniiafcßcn, bie Sllaffcuciiitbeilung ber

Siamilaroi unb ber anberen im erften Stapitel genannten Xribea mitfammt ihren

fonberbareu vteirntbagefeßen alter fein, aia bie (Sena, fonbem böfbftcna jünger.

3roeitena, roeiiu ea fitb um eiufadie itluftbeilung banbeit, rooher (ommt bann,

baß bei ollen jenen Iribea jebc (Sena .pnei Stiaffen cntböltV ©o befteben bei«

fpielcineife bie 2tuli«, Itiurriira« unb a)inte«(Scne fämmtlid) aiia Wurri unb

Slftala, Siiibbi unb Subbotn, bie Sinoun«, iSilba« unb ff!uroi«®ena aua Sumbo

unb iöuto, 3ppai unb Sppata; bei einer 'äluftbeilung föiiiien roobl fo unb fo

Biele (Sentca ber einen, fo unb fo Biele (äentea ber anberen .(tlaffc äufaUeu,

nicniaia aber jroei SBaffeunoiucn in einer (Sena nertreten fein, man müßte beim

annebmen roollen, baß alle (Sentca fid) ohne irgenb einen erßditlitben 3«>e(£

lebigliib i'““*' plaisir in ä'oei .öölftcn gefpaltcn batten, Bon benen bonii jebe

') ®Bn). S)i. Curr, -Tlie Australi.in Hace“. ÜHeltioiiciic unB l'onbon 188i>, S. 4r>«.

Xie (Scnliliiamen, bie giebt (S. 168 feine« SSerle«), (iimmeii biernüt nidit gnnj überein.
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.^Ifte einen »erft^iebenen Slaffennamen angenommen (intiC/ »in ficfi mitb btefer

loidjtigen älfiion mieber mit ber anberen 4>älfte 511 nereincn. Srittenä, bei ben

auftroliern beä 'JJiount t^ambier beftebt aJiutterrecbt. XaS Sinb gebört ftetö jum

ÖefcbletbtäBerbanb unb äur iogenannfen Stlafie ber 3J!ultet; ber Sobn einet

Shiniitegor ift immer ein fiumite, bie Jotbter einet Strotigor immer and) eine

flroligor. dagegen gehört bei ben in Biet fllnffen organifirten Stämmen baö ftinb

nie jut ftlaffe bet 'Hiutter, fonbetn erbält ftetö ben Siomen bet anberen Slaffe, bie

in feiner 5D!utter ®enä nertreien ift. SBie fomnit ba«, roeicber Hnlaß liegt bierjn

not, ober gefcbiebt bieg ohne irgenb roeldie Slbficbt? iBei einet einfatben älnftbeilnng

märe bod) nitbiö natürlicber, alö bab jeber Xbcil ben alten (flebraucb bebält.

Sluf alle biefe Stagen roeife S'fBB SMntmort, nur bejüglid) ber lebten

mögt er einen ftbütbtemen Sferfud). „Sltarum", erflört et (S. 69), „bie fiinbet

auggeroecbfelt metben smifdjen ben „'^tübettlaffen", inelcbe ni(bt ineinanber b«i*

ratben, mit anberen SSJorten, marum SBungoanä flinber jut ftubaru « Sflnffe

unb Subariiang flinber jut Sllungo<filaffe geboren, baS ift nid)t gleich fu

erfeben. 3bre Slugtaufcbmig jmiicben ben beiben urfpriinglicben Staffen ift bn8

notbroenbige SRefuItat bet ?lbftammung8foIge in bet 'Diutlerlinie. .itumiteg Sobn

muß ein Srofi fein, roeil feine 51)!utter eine Srotigor ift; firofig Sobn mufe

eiri Suniite fein, roeil feine 3J!utter eine flumitegor ift. &8 ift möglicb, bafe

biefer Slugtaufcb, roeicber, roie e8 jeßt fcbeiiit, mebr febeinbar al8 tbatfäcblicb ift

(more apparent tlian real), in ben Sopfen ber Sfflilbeu jur fipen 3bee inntbe,

0I8 bie sroei Slaffen f'tb tbeillcn, nnb baß e8 ihnen abfolnt nolbroenbig bünfte,

bie Unletflaffen mühten ebenfallg ihre flinber anöroecbfeln. ®ie8, obgleich blofee

iöermutbung, mürbe bntebauS mit bet ®eiifrocife ber SBilben in einflang flehen;

bem äLUlben gilt ber alte gebrauch al8 bi^ilig- . •

3)atanf ift jn etroibetn:

1) 2)ie SlnSroetbglnng ber flinber in ber ajlount ©ambiet- Itibue, bie Sifon

felbft für mehr febeinbar al8 tbatfäcblicb hält, eriftirt nur in feinet (Sinbilbuug.

Sie flinber erhalten einfach ben fllaffemianien ber 'Dlutter, bn8 ift fein Slug-

taufd). ®on einem folcben fönnte böd)ftenfallg bann bie Siebe fein, loeim ba8

flinb juerft bet fllaffe bes IBaterS angebörte unb erft fpäter ben fllaffennamen

bet aiiutter erbielt; ein flumite alfo ein flroti, unb ein flrofi ein flumite mürbe.

2) Set alte btilige Webraud) beftebt nicht in ber Slugioetbfelei, fonbern

in ber Slbftammunggrecbnung in roeiblicber l'inie, und) roeicber bag flinb ftetg

im aferbanb ber SSIutter bleibt; bei ben flanülaroi gehört eg jeboeb roeber jut

fllaffe beg Saterg, noch äur fllaffe bet SJiutter.

3) Sie fllaffe, in loelcbe bag flinb nerfeßt roirb, ift nidit, roie Sifon nceint,

biefelbe fllaffe, in roeicber ficb beg flinbeg ©roßmutter ('Dlutter ber Sfiuttcr)

befinbet; eg ift eine ipntallelflaffc. So gehört j. SJ. ein flubbi, beffen 3)iutter

befonntlicb eine 'JJIata unb beffen ©rohmufter eine flubtrota fein muh, nicht sut

fllaffe bet leßteren, fonbetn ju einer mit jener parallel laufeuben .fllaffe, roelcbe

aroar benfetben 3!ameu trägt, aber boeb nicht mit i()r ibeutiid) ift; unb ebenfo
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finb aud) ntd)t ber flumbo=Sobn imb ber Äumbo»Sattr eineb Subbi aJiitglieber

einer iinb bcrfelben flloffc.')

Sifon begefjt ben Jebier, nitbt genügenb äwiftfien ben »erftbiebenen^Ser«

bänben, in metcbc ber anftralifcbe ©tainm oft getbcilt ift, jn unterfcbeiben.” ®ine

SPbratrie ift feine SHaffe unb eine filaffe feine ißbratrie; beibe entroicfeln ftd)

auö ganj oerfcbiebenen äforgängen unb bnben eine ganj oerfcbiebene Xenbenj.

35ie beiben „primary divisions“ Jlrofi unb fflumite finb Sßbratrien, aber feine

Staffen tm ©inne wie bie 3ppai< unb Sumbo«, 3)!urri< unb flubbi^SHaffen ber

Samilaroi; wenn eine ijtbinttic jwei Staffen nmfafet, -fo fomnit bieS baber, weit

teBtere fid) innetbalb ber SPbrntrie gcbitbet haben, aber nid)t burd) ©pattungen,

fonbern nöltig unabböngig. Xbatfä(bti(b bat beim auch Jifon rein gar nid)tg

äum Sterftänbnife ber auftratifeben Staffenorganifation beigetragen, obgteieb er

ftd), wie willig anerfannt werben foU, reblicb barum bemüht bat; ber SBertb

bes ton ihm gemeinfeboftlicb mit 2t. 2B. .öowitt beranägegebenen SBerfc« liegt

in ben fd)äBen8mertben Beiträgen, wetebe eS jur etbnograpbie ber 2tuftralier

bietet, por 2tllem in ber gebiegenen 21bbanbtung .'öowitt’S über bie fiurnai.

9Iotb weniger Wie Jifon’S Ibeorie oermag bie .öppotbcfe ©ir 3obn i'ubbotf’8

bie eigentbümlieb feiten be8 ouftrolifeben fllaffenfbfteniB su erflören. ©eine 2tn<

nähme, bie .Staffen feien babureb entftnnben, bag Pier benacbbartc crogame @rnppen,

bei benen 2lbftammnngäfoIgc in wcibliibet ßinie galt, fid) gegenfeitig ihre äBeiber

geraubt unb biefe ihre öiruppcn« bejiebung8weife Slaipjlnmen in bie anberen

©ruppen mitgenommen hätten, bi« ftbliefelitb in feber alte Pier 3!amen oorbanben

gewefen feien, fann allenfalls als annehmbare ^ppotbefe bafür paffiren, wie eä

fommt, bab mir in netftbiebcnen @emeinfd)aftcn bie gleichen fltan=, richtiger

(Sientilnamen Porfinbcn, feinesmeg« aber bafür, wie Staffen entfteben. Senn bie

Hiaffe ift, wie fcbon gefügt, fein SBetbanb, ber mit ber (Senä ober Sßbratrie

jufammenfällt, es finb fictS in ber ®en« mehrere Staffen pertreten, mäbrenb

anbererfeits mieber bie Slafi'e fid) über ntebrerc ®enteS erftreeft. ©o lange Subboef

nicht angeben fann, wie ficb biefe Drbnung in natürlicher Jolge aus bent pon

ihm fupponirten äbeiberraub 311 entwicfcln oerniag, fo lange barf er and) nicht

erwarten, bab man feine fphpotbefe acceptiren foll. 3abfai beruht fie auch noch

auf falfcben atorauSfeBungen. 6r unterftetlt, bab jebe Slaffe in alle anberen

brei bineinbeiratben fann unb baS Sinb bie Slaffe ber fDtutter erbt; in SBirf«

liebfeit bagegeit fann bei fämnitlicben ähnlich wie bie Samilaroi organifirteu

XribeS eine Stoffe nur in eine beftimmte anbere Slaffe bineinbeiratben, unb baS

Sinb erhellt einen anberen Slaffennomen, als ben ber fDlntter.

(St i|t beSboIb aud) nid)t richtig, wenn bisher immer nur van jivei refp. vier MIaffen

geiprodien ift. (St befichen nur vier XlafTen (stvei in jebem tä)efd)Ied)läuerbonb), aber boneben

ajoraflettlaifen ber nod) nicht .heirotljäfähinen. Um nicht von vornherein bie Unterfud)ung

jii lomptijiren unb ben 'Xn|thluB au aPorgon nicht oufgebeit ju mttffen, habe id) baä bislang

unberadrichtigi gelatfcn.
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Pritfca Bapifcl.

(Eint^tcUung in Hlfcrs&lajTen.

Ctqmolonifc^c ^(^(unlng btr MIaf|cnnamiMi. — Qimlicilung bei Ürbrnilauji in brei

idjnittf. — siinb(icit«|)ctiobf. — 3cKn>o">tn bei bei- üiifno^me in bic jroeilc Sd)id)l. —
'Jinnieniänberunijen beim llebectrilt in nnbeve ®d)iif)ten. — 3)iit ben l'ebeniabfdjniltcn uer<

bunbene Ißrioilegien. — SSbfiängigreit ber iJetlnmibtidjaflSbenenniingen Don ber ®d)icf)tung. —
5i[on’ä refultatloie Semiibnngen. — älteren imb längeren €(^id)ien ifi bie .ßeirot^

Derboien, — Gbfitä)e ^erfiältniffe ber 31'ajüt. — ^unaIua>3nflitiilionen in einigen oiifirolifdien

Stämmen. — $ie Se^ic^tung beflimmt bic iteriDanbt|d)oitinomentlatur. — ?(nalqic bei

Snflcmi ber ^omniier unb ?tm(ijiiIu<Saffeni. — iSnalogien in aufiralifd)en Siifiemen. —
'JHorgan'« irrige Stuffafi’ung be« [)aiDOii[(ben SqfiemS.

Um it(^ Über bic SHaffencintbeilimn tinr ju roerben, ift cS nötbifl, auf bic

erften Slnfäitgc berfelben jurücfäuflcbcu; cä loirb fieb bann äcigen, bnft bie im

jiDcitcn itopilct mifgeftcüte öcbauptiiiig, bic bcutige Crgaiiifatioii ber ßnmilaroi

fei nidjt älter mic ibre Öcntcä, ba fic erft mit legtercii ciitftnnbcn fei, ibre DoIIe

iöerctbtigimg bot. llrfpriitiglitb biente bie (f-tntbeilung in Staffen feinesroegs,

mic fUiorgan unb Sifon annebmen, gur Jlimfcbliejjung be-j 0ef(bIcd)t6Bcrtebrä

jroifdien nahen SeitenBerroanbten, fonbent jur SJerbinbetung ber Sobabitation

smiftben iBeriuanbten in auf« unb abfteigenber £inie, groiftben (SItern unb Sinbern,

Cnfeln unb iflicbten, Santen unb 9!effen jc. Sie Slaffe ift bernorgematbfen nuS

jener S(bid)tung nad) öSenerationen, bereu einftmalige ©riftenj alä erfte Sonn

blutäBcrmanbtftbaftlidier Crganifation 'JJforgan aus ben polnncfifcbcn itcrmmibt«

fcbaftSiiomcnflaturcn gefolgert bat, für tneltbc er aber Sfeifpide nicht beijubringen

Bernioditc — unb gronr ift biefer lirfprung nidit ctronS Unrubereg, ans uagen

yppotbefen SIbgcIeitcteä, fonbem ergiebt ficb flat unb beutlid) miS ber etpmo«

logifdien iöebeulung ber Slaffennamcn, ben alten erhalten gebliebenen Staffen«

inftitutionen unb bem roeiteren @ntroicfliing«Inuf ber auftralifd)cn Jöcvmanbtfebafts«

gebilbe. Sie Slaffentbeiliing in ihrer urfprünglidien ©eftalt ift eine fcblagenbe

Seftütigung ber iütorgan’fcbcn Sbtorie, baß ber erfte Schritt jur JluSbilbnng ber

uermanbtfcbaftlicben Crganifntioncn in ber Sferbinberung ber gefd)Iecbtlicben SUer«

binbmig groifeben eitern unb Sinbcni (im meiteren Sinne) beftonb.

llnterfucbcn mir gunäcbft bie clinnologifcbe iSebeutnng ber Slaffennamcn.

Ser 9?omc Subbi ift ungroeifclbnft abgnlciten uon knbbura, jung, neu; ein ällort,

mit roelcbem nad) 3liblei)’g ilofabularinm gngleid) ein junger 'Dtnnn begeiebnet

mirb, ber bie Sföra« ober i8ura<3eremonie nbcrftnnben bot, b. b- in bie Stoffe

ber $ciratbäfäbigen aufgenomnien ift. Siefelbc Scbeulnng bnt bicS äKort audi

bei ben fpracbocrroonbten SBolleroi am Salonne« unb 3!erran Sliucr, bei benen

mir es olS Sobborn unb .Supern mieberfinben. Snnibo ift bab bei nerfebiebenen
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Stämmen am unteren iüiurroi) (iebräiid)licl)e SBort kombia, kiimbia, fltofe. ä?ei

ben Sribess nm unteren 3^orling», fomie om 'Diitdiell* unb Jbomfon Otioer

begegnen mir iftm abgeänbert in gümboka, kfimbuka, kfimba, ktimbena ald

:öenennung für „alte grau", bei ber aJieninbiC'Sribnä tIalamo«2tation), al«

knmbeja, SBoter, unb bei ben Rainitaroi unb SoUeroi enblicb in ben SBariotionen

ngümba, gümba niimba, womba alä 33ejeid)iuing für „iDiutter".') ©benfo bot

mieb sbonba, einer ber Slaffennamen ber Sabi, in beren Sprache bie Sebentung

Don „neu", „baS 3ieue“, nnb ba8 SBort wongo ober, roie e? im ^tort ÜJiadal)«

2’ialett beißt, «ungo finben mir bei ben Sribecj smifeben bem Selqanbo unb

Sapc SRioer al8 «ongür, SBnbp, am unteren SJamfon Süoer al8 wongüra, 9inb,

unb bei bem Stamm ber S3rofen ißai) nnb bc8 9[Jort 'Jfiacquarie als wfmgara unb

wongarar, junger bfiratbSfäbiger ajiann; ferner ift allem Jlnfcbein nach bie

Sblaffenbcnennung lararoang (öerbert SliDcr), Joramang (Strabbrote«3nfeI),

3>ermen (Üfiari) 8lioer) oon bem Sfabimort darami, Hein, abjnleiten, mäbrenb

Dbü (IBelnanbo SJioer) unjmeifelbaft beSfelben llrfprungS ift mie baä im mittleren

nnb fiiblicbcn CueenSlanb meitnerbreitete SBort jaba, .jobn, jabb«, bobfi, Sater.

®arnacb febeint es, als menn ber ftlaffeneintbeilung anfangs Unterfebei*

bungen jmifeben „jung" unb „alt", refp. smifeben „Hein" unb „gro§" su @runbe

gelegen hoben, nnb bieS roirb jiir noHen ©emißbeit, menn man baraufbin bie

3nftitutionen ber nerjebiebenen auftralifeben Iribes, fpesiell bie ber niebrigft

ftebenben Stämme, einer genauen Prüfung untersiebt.

3aft bei allen auftralifeben Stammen roirb ber i'ebenSlauf eines SDianneS

(unb ebenfo ber einer g-rau) in brei mit befonberen Diamen benannte Slbfcbnitte

getbeilt, nämlicb in bie JiinbbeitSperiobc, in bie 3«'t, mobrenb roelcber er, roie

ber anftralifcbe SInSbruef lautet, „junger sDiann" ift, nnb in bie 3fit, io t>«

er „alter SDiann" genannt roirb. ©ine ©intbeilung, bie mit nuferer fiibjeftioen

Unterfebeibung jroifeben jungen unb alten sperfonen nicht in Itergleicb ju ftellen

') Xcroitigt Xcrcoacioncn finli in ben aiifttalclcbcic 3Homcn ungemein bäufig. 3>e"'t'<t|

ftcljer tonn man Vorauf redjnen
,

boä ffiort, meldjeS in Ser einen @prad)e „grob" bebeulet,

in aicSereic oeruianMen Sprneben unb Sialctien in ber ißebeutiing oon „alc, »iel, fflenge,

SSatcr, ernmcblener iWann ic." luiebeijiifinben, unb ebenfo ftebl’b um bie SSörter „jung, neu,

Hein, Säugling, Minb" unb „'ib'utler, 3*pe, ÜWild), ißruft".

Stuä bem 3Infd)auung«Irei« beS Sluflratierä ifl baä leicbt ju etflären. iiloä er in

ber Diatur neu entfleben feebt, boä 3unge, erft SBerbenbe, baä ig geroöbnlicb Hein, baä Stile,

Sluägcivacblene, grob Saber fmb ibm bäufig grob unb alt, Hein unb jung fiinonume ißegiiür.

Unb ferner lieg! eä nabe, bab er SSalet unb 'Uiulter alä bie „eSroben" unb „Sillen" bejeid)nel,

tnadjen eä bod) viele unter unä ebenfo. llrffrOnglidj ift baä ^ort kiiinbia refp. kiimba

roabrfdieinlid) ouf otle bJevfonen ber älteren (ilenerotion ebne Unterfd)ieb angenienbet ivorben,

bat bann aber, nadtbem fidi mit ber 3r<t bie Siotbiuenbigleit einer näheren Spejinliprung

eingefleUi bolte, in ben oeifcbiebeneii iribeä eine fpejicDere S<ebeutnng erlongt, in ber einen

blieb eä auf ber liiutter, in ber anberen auf bem Saier, in ber britten auf einem ermaebfenen

iPtann bäßen n. f. i».
;

ober audi eä bilbeien fed) ffir bie einjelnen 'ßerfonen Heine Ster*

dnberungen berauä. 3Saä Pepterc lägt ftd) bei einigen Sribeä beutlid) nadiroeifen; fo pnben

mir j. bei ben Stalunji (S^ourle, Sarltng Stiver) kflinko alä Hlaffenname, kciiiiböjä

— gro6, künibakn = SSeib, kämbljä = Slalet, bei ben lintinaligi (am mittleren SJarling)

krmibnja = groft, gnmboka = alte 3rau, knmbidja = S<aler, :e.
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ift, bcnit nur in bie erfie biefer ißetiobeii tritt bet 'Jliiftralier of)iie ineiteres

3utbun mit ber (Seburt, bet ©intritt in bie beiben fpäteren ift bogeaen on bie

©tfüüima atroilKt Sebinaungen attnüpft unb bringt in allen Sirtbeä befonbete

mehr ober meniget lueitreicbenbc Weifte unb Pflichten mit fitfl-

Scbalb ber öSebnrtäaft beenbigt unb baS Sinb bem !8ater präfentirt roirb,

crbält biefeä in ben ineiften auftralifd)en Stämmen auch febon einen 9!amen,

gemöbnli(b ben be§ (Meburt2orle8, eines Xbitreä, einer ißflanse ober ben eines

älteren Sterroanbten
;

bod) finbet man omb manche Stämme, bei benen erft bann,

naebbem bas Jfinb gut laufen tann, bie ÜJamenSgebnng erfolgt, ä* bei ben

'Jtarrinperi (önconnter 2Jap unb unteren 'Diutran, Siibauftralien) nnb ben Sbunmi

(Öiipslanb, Siftoria). ®as Stinb loirb, fo lange eS nicht laufen tann, non ber

aiintter getragen unb lebt bis babin, häufig bis über baS ätoeite 3abr hinaus,

faft mtSfcbliehlicb Pon bet fDluttennilcb. (?rhätt ein ffieib loähtenb biefet 3«ü

einen neuen Spröhling, fo roirb bnS 9?eugeborene geroähnlicb getöbtet, ba es ihr

eine unerträgliche ßoft biinft, beibe nebeneinonber aufäujiehen. ajüt bem fünften,

feebsten 3ohr beginnt für bie JSinber beiberlei ÖefchlecbtS bie Sernjeit; bie

afläbeben miiffen baS ^üttenbauen, SIftbten, SBurjelfucben 3C. erlernen, roährenb

bie ftnoben fich im Sebroimmen, Speerfcfilenbcru, ®ebraiicb bet Steinart unb im

3agen üben, gür ihren Unterhalt haben fie in biefem Sllter febon tbeilroeifc felbft

5U forgen. 'JJiit bem neunten, sehnten ober sroölften 3ahr roirb bann bet .ftnabe

geroöhnlicb boju angebalten, bie ^ütte beS SaterS 511 oetlaffen unb abfeits oon

ben oerheiratheten l'euteu geineinfam mit feinen SllterSgenoffen in einer befonberen

i)üttc äu fcblnfen; jugleicb beginnt bie 3«! b« ajorbereitung für bie Slufnahnic

unter bie „jungen 'JJiännct". 3p'’ aibhärtnng hat er nacbeinanber eine iReihe

forperlicbet Hebungen unb ®nlbehrungcn bnrcbjumatben, bie in manchen Stämmen

bie febroerfte Slnforberung an fUhitl) unb Stanbhaftigfeit ftellen, in anberen hi">

gegen tamu mehr alS eine fnmbolifdje Spielerei finb. 3n einigen XribeS roirb

auch "'n bieft 3«it ci»c ai't roher lätoroirung oorgenommen, batin beftehenb,

bab bem 3üngling ouf oetfdjiebenen Xheilc« beS SfötpcrS, hauptfäcblid) auf SSruft

nnb Cberatm, mit einem 5euerfteiu ober einet SDlufcbelfcboIe tiefe ©infebnitte

beigebraebt unb biefe bann mit 3lfcbe ober jerftoBencr iöoljfohle eingerieben roerben.

Xie SBunben bleiben babiitd) lange offen unb laffen fcblie&Iid) an ber Ober«

fläche bidaufliegenbe Siarben äurücf. Sluch bie URäbchen müffen fid) häufig einer

folchen Xätoroirung unterroerfen.

4»at bet 3ü"gliug biefe illrüfnngen überftanben unb mittlerroeile baS fed)S>

sehnte, achtsehnte Sebensjahr erreicht, fo roirb er, um „junget 'Jtann“ su roerben,

Sur Söta«, fliatumbe« ober XiIbnt«3e'^c'"oiiie S'igflnfftn, bie in allen Stämmen

nach fpesiellen althergebrachten SSorfebrifteu oollsogen roirb. 3n manchen ift ihre

aiollsiehung an harte aiorbebingnugen, als Slusrupfenlaffen bet Savthaare, an«

bauetnbes 5üftcn, SelbflPetrounbnngen u. f. ro. gefnüpft, unb es fommen in ber

3etemonie felbft febmershafte 'iRanipnlutionen sur Slnroenbung, roährenb bei anberen

roieber, roie 3. ü?. bei ben .<inrnai, bei benen fie 3tiri««hl genannt roirb, baS
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(Sause in einer fjarmloien 'JJimnmerei bcfteftt. ?ini ^änfigften ift bas SluSftofeen

eines Sorbetja^nS ober bie Sibtrennnng ber ^eniS«i(orliaut; oereinjelt finbet

and) bei ber Jinfnabme sugleit^ eine SIntSBerbrübernng burd) öluttrinfen ober

Sölntnüfdien ftatt, fo erjä^U beifpieisroeife SJngaS ') oon ben Sßnrnfalla (ilSort

t'incoln), bafe bei ber 3nitiation biejenigen 3?crroanbten ber Sünglinge, roele^e als

'Laiben fungiren, fd) i>*e Jlbcrn am ^lanbgelenf öffnen unb bie 3ünglinge oon

ibrem Slnt trinfen laffen.

2)a bie in nerfd)icbenen ItibnS bei ber 3etenionie beobaebteten (Sebräncfie

unb Formalitäten fpätcr in Söerbinbung mit anbercn (Sinricptungen nodi näher

bargelcgt «erben, ift hier ein Gingeben auf Ginjelbcitcn iiberflüffig, unb glaube

icb mid) besroegen auf nadjfolgenbe Scbilbening einer 3nitintion bei ben ?)arra

i)äpmni ober, loie £>enbcrfon fie in feinen .Excnrsions and Aventnres“ nennt,

3)arra .v>apnb am fDiacleni) IRioer (9!eu<SnbmaleS) befcbränfen su fönnen.

„Sobalb bie Hiinben einer ^lorbe^) bnS IJJnbertätSalter erreichen, finbet

eine groftc 3fremonie ftatt, um fie an ben '4!rioiIegien beS 'JJianneSnlterS tbeil«

nebmen su laffen. Siefe 3<temonie ift loabrfcbeinlicb am iDiacleai)' unb 'Jiambucca

9liDer uöUig Berfd)ieben Bon jener, toelcbe in anberen Sbeilen ber Sbolonie

gebränd)Ii(b ift, beim bie (Eingeborenen ftofeen hier nicht ben Itorbersahn ous, loie

anberSiDo. .'öat eine ^lorbe befchloffcn, ihre 3ünglinge in biefe fRiten einjuroeiben,

fo fenbet fie an bie benachbarten .fiorben 2?otfd)nften mit ber (Einlabung, bei ber

Feiet gegenronrtig äu fein. ®ie söoten ober (Sefnnbten fcheinen baburch fennbar

äu fein, baß ihr Sopfbanb mit ganj beßgelbem Dter anftatt in bem geinöbn«

liehen tiefen SRotb gefärbt ift unb ihr 4>aar nach oben gebunben nnb bort mit

(SraSfträngen fo su einem hohen Slnoten oerfchlnngen ift, bn6 baS (Sause tnie

ein Febetbüfchel auSfiebt, — eine 3'erbe, ineld)e, foBicl mir befannt, mir bei

ben Stämmen nörblid) beS •V'unter üblich ift, inenigfienS habe id) bieS nie mciter

fübroärts gefeben. GS loitb bort gemöhnlid) baS .vinar mit (Summi jufammen=

geliebt unb mit .f'umbefchioänscn nnb 3äbnen oerjiert. 31ad)bem bie IjStälinünarien

georbnet nnb bie Gingelnbencn nngelangt finb, begeben fid) bie Sdjwatsen nach

bem fogenannten 6ainatra>'4}lah. GS ift boS eine runbe Fläche, ungefähr breißig

Fuß im Tutchnieffer, forgfältig geebnet nnb gejätet. ajIeiftenS ift fie auf bet

Spihe eines rnnben löngelS belegen unb bie umftehenben iöäunie finb bis ins

Ginseine fo funftgerecht tätorairt unb gefchnipt, bafi man nicht umhin fann, über

bie Jlrbeit, bie auf biefeS SBetf oerioenbet ift, jn erftauuen. I)ie SBeibet haben

baS jmei Dieilen (engl. üReilen) um ben Ganmrra>llJIaB belegene (Sebiet jn meiben,

’) (M. F. 'Jlnga«, ,.Savage I.ife and Siciies in .Ansimlia and New Zcaland".

l'onlion IK47, 1. *(B., S. 115.

’) 3n Dr. fiobgtinfon’« Wirt ,.Australia froin Pnrt Miu ciuaiie (<> Moiclon Bay“
(fonbon 1»45), bfiii biefe Sdjilbcrung cntnonimcn ifl, roivb fibtraU für ben gtroöljiilich cm«

ottejig, fttnfjig, ffdßig 'fjftionm bcftcbfnbtn Scpnmcin bic ißfäcidinung -tiibc“ gtbrrnid)!,

id) hobt bofür ben iiuincä Giadjieit« begrv i'ogmbm SluSbtud „Jiorbe" gm'äbU. linier

„2ri(mä" iß bet« bic au« mehreren »eni'onblcn ^cotben beheiienbe gvübere 31olt«geineinfd)aft,

ber Siainni, ju Berochen.
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benn roeim giifaHig eine« berfcibeii clroaä Bon bet 3ertitiotuc ()ören obec fd)en

fönte, iBÜrbe es fofort getöbtet roerben.

,2)er erfte 21benb loirb biird) ben geinöbnlid)en S)orrobbori=Ian 3 auSgcfüUt.

35ie eingelabenen Sc^roarjen ftljen um iljre Jener als SuManft, roäf)renb bie

3ünglinge, an melcben bie ©inmeibung oorgenominen »erben foU, abgefonbert

für fid) nieberfaiiern unb uor ben lanjenben ein großes Jener in bfUrr (Ülutb

eibalten. ®a bie ©ingeborenen oin 'JJtacIeai) mit SöibermiUen auf meine 2>eob«

ad)tung biefer itorgängc faben nnb mit örgerlid) baS 3uf(boi»» bei bem vanpt«

ibeil ber 3<kb»b» nerroeigerten, bin id) nidjt im Stanbe, einen genouen Söeriebt

3U geben; nur bin nnb »ieber fonnte icb einen fliitbtigen IBIid binmerfen. Diad)

Berfd)iebenen Dornnfgegangenen groteSfen aJiummereien ergriffen bie Xottoren ober

ißriefter bet iiorbe ieber einen ffnoben nnb hielten ibn »öbrenb einiger 3eit mit

bem Mopf gegen baS Jener; fobann mürben bie 3ünglinge mit grofiet Jcierlid)teit

mit Dpoffum<(Siiitteln befleibet unb ihnen nadieinanbcr in langen 3»if<bentäumen

bie Nulla-nulla (fleule), fo»ie öumerang, gpeet u. f. ». nberreitbt. SBübrenb

biefe aUaffen ihnen übergeben »nrben, oeranftalteten bie übrigen atilben ein

®d)augefed)t, eine ®arftellnng ber 3agb auf ißabbmelonS, beS Jiftbftecbcns nnb

Berfcbiebcnet anbeter iöeftbäftignngen, in »eltben bie ben 3ünglingen übetlaffenen

atflffen jnr ainroenbung fommen. ®a bie 3eremonien länger als nierjebn Zage

bauerten, bis fte beenbigt mürben, fanben noch mand)e anbetc lad)erli(be Sjenen

ftatt, unb möbrenb biefer ganjen 3c>t biirften bie Süeibet fid) nicht feben laffen.

3eber 'Diann mar mit einem einfachen 3nfttumcnt oerfeben, melcheS aus einem

bohlen Stiid imlj beftnnb, bnS an einem JlndiSftrang befeftigt mar; fobalb es

um ben .stopf gemirbelt mutbe, gab es ein lautes, fcbrilleS Sernufd) non fid).

®ie atilben fd)icnen biefem ®on eine grobe gebeimnibDolle iöebentung bei^u«

meffen, benn fie ersäblten mit, bafi falls ein äöcib ihn Dernebmen mürbe, fte

fterben miiffe. Xen aefcblufe ber ganjen SJernnftaltung bilbete ein grober Xanj

eigentbümlicber 21tt, bei melcbem bie 3ünglinge mittoirften nnb bie ateiber ju<

feben bnrften. Xiefer lanj mirb mit meit größerer Jeierlicbfeit infjenirt, als

bie gemöbnlidjen fiorrobboris. ®ie f’lnrra .ssopinni, tnelche id) biefen Xanj am

©Inbncca ©reet ausfnbten fab, batten fid) baju fnnftooll mit ateib bemalt, fetbft

ihre >mb Jinget maren forgfältig unb gleichmäßig mit fonjentrifd)en

Gingen bebedt, möbrenb ihr .fsaat nad) oben in einen feften Snoten gebunben

unb überall mit ben fchneeigen Xaunen beS meißen ftafabuS befteeft roor, fo baß

es faft ansfab, als trügen fie meibe SPerrüden. 3n biefem Xanj formirten fid)

bie fölitmirfenben jii einem Jäalbfteis, unb bie ©nben ihrer aumetangs ergteifenb,

melche gleichfalls mit grober ©enauigfeit nnb ipdnlichteit bemalt maren, fchmangen

fie ihre ftötpet fo fcbnell unb mit folcber aebenbigteit non rechts nach lintS,

baß es ben Sfieib eines ipantomimiferS erregt haben mürbe. Sille ^lin« unb ^)et>

bemegungen ihres Sörpers mürben oon ihnen mit lautem begleitet, möbrenb

eine Slnjabl anberer, öbnlich bemaltet ©ingebotenen mit 0töden trommelte unb

unaufhörlich einen geräufcbnoHen Öefnng mieberholte. Xonn unb mann ftanben
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bic Xaiijenben ftiQ, fd)loffen jid) bid)t (jebrängt in tinen Streik sulammen unb

ftimintcn mit roilber Energie in ben (Sefaiig ein. Xnnn roieber mürben fie rubigcr

unb gingen, inbem fie eitianber an bie .önnb fafjtcn, naarmeifc bin unb b«r,

bis fie non einem filteren (Eingeborenen jur gortfebnng beS Xanseä angefeuert

mürben. 68 mot nadj 'lllitternad)t, al8 ber S.'firm aufbörtc. 3eben ?lbenb, fo

lange bie 3crtnmnic bauerte, börtc man ibn bis in eine 6ntfernnng tion jmei,

brei iDieilen.

„Sie Xribe8 in ber Difibe »on 2i)bnei), bei meicben bie S?naben immer ihrer

Itotberjäbne beraubt roetben, gcftatten beni äBeinen nicht fo mibermiüig bas 3n«

fcbouen bei ihren Ssrfn’onien, bie beträchtlich »on ben eben befchriebenen ob«

meicben. SltoUen fie bie 3cr«nionicn ooUjiehen, fo merben bie .(tnaben »erfnnnnelt

unb aus ben fDinnneru eine Slnjahl auSgemuftert, melche bcmnffnet unb bemnll

unter lautem (Mefchrei unb (Sctöfe nach bem tJamarra^XUoh jithen, mo bic Sfnaben,

melche fich ber 3nitiation jn untersiehen haben, einjeln herangcholt merben. Xie

lefiteren merben bann auf bem 6aronrta«HUa6 plasirt, mo fie bie ganje 9!acht in

©tillfchroeigen »erbringen muffen, inbefj bie anbcren 6ingeborenen tnnjcn unb milbe

®effinge anftimmcn, unb bie ®oEtorcn ober fiorabfchis eine hö<hÖ lächerliche Sjene

aufführen. 6ie nehmen ftöhncnb unb ächjenb alle möglichen (Hliebetoerrentungen oor,

bis fie juleht behaupten, »on einigen Snochen befreit ju fein, mit melchcn nachher

ben Sünglingen baS 3ahnfleif(h aufgefchliht roirb, ehe ihre Sorbcrjähne au8>

gefchlagen merben. äm nachftcn Xag merben bie 3ünglinge in baS 3entrum

beS 6aroarra>SpiaheS gebracht, moraiif bie anbcren Schmarjen um fie herum

oBcrlei furiofe SfJoifcn treiben, bei melchcn fie »erfchicbcncn Xhieren nachahmen.

Sic fteefen ihre öumernngS uertifal in ihre 6iirlel aus Opoffumfelle, baß eS

auSfieht, als hätten fie öunbefchmänje, unb laufen bann. Staub aufroerfenb, auf

aQen IBieren an ben Snnglingen »orüber, mnhrenb bie lehtcrcn bemegungSloS

mit niebcrgefchlagenen Sflugcn auf ihren l^löBen »erharren. ®araiif befeftigen

fie an ihre (hiirtel lange 6nbeu »on äufainmengebrehtem ®raS, melche fich mie

ftängunihfchmänse auSnehmen, unb hnpfen, inbem fie genau bie cinselnen 18e=

roegungen beS SänguruljS imitiren, um bie 3ünglinge herum, inbc6 aubere fo

thmi, als mollten fie bie Xh'ere jagen.

„ÜBfihrenb biefer ganjen 3eit herrfcht ein unaufhörliches Öefchrci, ©efinge

unb i^ctaiiäe. ®ann merben bie .tnaben ju einer (firuopc jufammengeftellt, ihre

Söpfc nach unten gebeugt unb ihre 5>ünbe über bie '.Srufi gefreuät, morauf oon

bem gieft ber 6ingcborencn höchft fchnurrige ÜlDotria uorgenommen merben. Sie

flettern cinaiiber auf ben Stücfcn, merfen fich ä»r 6rbe, laffen bie Sfnaben über

ihre langgeftrecftcn Sörpet hiumegfchrciten unb führen fobann eine SReihe (Gruppen«

ftellungen mit ihren Schilbern unb Speeren aus. .vieraiif folgt ber Schlufeatt.

®aS 3ahnfleiich mirb mit bem uorhin ermähnten .(fnoehen aiifgcriht, ein Stoct

auf ben 3ahn gefteUt unb mm mit einem großen Stein bnranfgefchlagen. 3cbet

stnabe »ediert einen Sorbcrsnhn; baS 3ahnfleifch mirb mfammengebrueft, aber

baS äflut barf nicfit abgemifcht ober abgemnfehen merben. Xarauf roirb er mit
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bem 'Dtanneä'öiirtcl, öuiiicrniig k. ausftaffirt mib nimmt an bcm Sfortobbori

mit bem bie 3c«>nonie fcftliefet." ')

3lef)nli(f)eii Zeremonien I)oben bie jungen '])!iib(f)en äu unter^ieben, roemt

fie gefd)le(bt8reif merben; geroöbnlicb halb natb erftem (Sintriit ber 'Uienftruation.

'Za jebocb in oielen Itibeö bie 9)!iinner ebenforoenig ber Snitiation bev Söeiber

beiroobnen bütfen, mie bieje jener ber 3iinglinge, fo ift mcnig über bie ©injel«

beiten befonnt. S)tur übet bie Sorgänge in jenen Stämmen, bei roetcbcn 3üng<

linge unb iWäbcben gteicbjeitig in bie Stlaffe ber „jungen t'ente" aufgenommen

merben, mie j. S. bei ben iturnai, fmb mir näher unterricbtet; foroeit ficb inbe&

nach ben oerftreuten jütittbeilungcn ber ÜliilTtonare beurttjeilen Infet, beftebt bei

ben iffieibern bie äöefentlitben nuä bcnfelben ajtinninereien, Sönjen

unb (äeföngen, mie bei beit 'Diännern; Slnfpiegelungen auf ben ßoituä ober bie

fpäteren gunttionen ber grau aI8 (fSebäretin unb aifutter rmi* bisbcr nirgcnbs

beobacbtet.

3n mancben Iribc? merben übrigenä nid)t ade 3ünglinge jur Snitintion

äugelaffen, fonberu einige bcrfelbcn oorber onf eine robe Slteife faftrirt. Stets

geftbiebt bieS beimtitb, obnc SBormiffen bet ©Itcrn, auf ScfcblnB bet älteren

männlieben 'Dtilglieber bet Siotbe. 3Jer 3üngling, ber baju auSerfeben i)'t, mitb

eines guten £ages nbfeits noni flamp Don einigen 'Dinnnem ergriffen unb bann

im Snf(b on ibm bie gefäbrlitbc Cperation oollsogen, bie nicht feiten, trog ber

erftaunlieben Seiebtigfeit, mit meicbet bei bem Sluftralier felbft bie febmerften

lötperlitben aterlebungen beilfn, «i«cn töblicben SlnSgang nimmt. (58 ift biefer

roibetlicbc, rohe S3rau(b äi«i'litb >»eit uerbreitet; et finbet |"i^ bei bet groben

fDJebrjabl aller jener JribeS, bei meltben bie Zirtinnsifion cingcfiibrt ift, mirb

aber in ben meiften nur feiten nollsogen. äSemertt ift bie .«aftration bisher bei

ben XribeS in 'florfcS ißeninfula unb am Sfort ßincoln, am 33nrtc» unb jjamilton

Slioer, 6pre8*, ßoelbn« unb ßooperS ßreet, am Üei(batbt= unb ßStegori) Siiner,

giinberS fftioer tc. Zn babureb terfolgt mitb, ift allem Slnftbein

nach berfcibe, ber neben ber Sebmierigteit be8 SinberaufsiebenS jut meiten 4(et«

breilung be8 SinbermotbeS unter ben anftralifcben Stämmen geführt bat: e8 foU

bie ju febneüe Slermebtnng ber yorbe inbibirt merben, um nicht ben JinbrungS«

antbeil ber ßinjeincn ju febr j» ftbmälern. Unter allen Sorgen be8 SluftralierS

fleht bie um fein täglich iSrot im 'ilorbctgruttb, unb c8 befteben bie fomplijir*

teften ®iftribution8rcgeln, um jebem ültitglieb einet ^»otbe einen Jlntbcil an ben

ßrträgniffen ber 3ngb te. ju fiebern. 3lnf ein beftimmteS Territorium befebränft,

ohne 9Icfetbau, nuSftblieblicb oon bem lebenb, ron8 innerhalb biefeS Tiftritts bie

Statur ohne meitereS 3utbun bietet, mürbe bie .tiorbe biircb 8» ftarteS Slnfcbmellen

ihre eigene (Jjiftenj in jjragc ftellen, ober fie müBle in gemiffen Zeiträumen

') Sintii iicnoui-rcn sbcvid)t ilbcr bic Seremenien bev IflUgenanntcii Iribeä (ilorl

3al(on unb S*otam) 4!al|) finbcl iiinii in Tooib GoUin’ä ..Account of llie Knglish CoUmy
in New .South Wales etc.“ (Vonbon 17‘.)8». Qä finb in biefem ®tvf aud) eine iReibc

OUuflrolioncn enthalten, lotldje bic cinjtlncn Itotgängc tveblicb ocronjdjniilicben.
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einen It)eil i^rcc 'JJiitglieber auf oiibere öiebicte abfd)ieben, was inbeß fiets, bo

bte benachbarten .^orben r«h natürlich gutwillig ihr Territorium nicht nehmen

laffen wollen, ju ben erbittertften Mönipfen führt.

Sobalb bie 3nitiation beenbet ift, gilt ber Süngling olS „junger 'Stann",

baS SDtäbchen als „junges SBeib“, nnb beibe tonnen nun htirothen, hoch wirb

in einigen Stämmen (j. bei ben 9(orrint)eri nnb iDturunbi am ajturran) ber

junge aJiann erft bonn als oollgiltig angefehen, wenn er Söater geworben ift.

3n biefem Status bleibt ber tWann mit feinem Söeibe fo lange, bis baS öltefte

feiner ftinber hfrangewachfen ift nnb ebenfalls unter bie „jungen £ente" auf«

genommen wirb, worauf er ohne diele weitere 3«rtuwnicn äum „alten iDiann",

feine Jrau (bie 'Dlutter bes StinbeS) jum „alten SBeib" aufrüeft, — eine i0e=

nennung, bie nichts Schimpfliches enthält, fonbern im Öegentbeil beiben feitens

ber 3üngeren eine gewiffe ©hrerbietiing fichcrt.

3}iit bem (Sintritt in bie JltterStlaffe ber „jungen Hlönner" wirb jitgleich

eine DlanienSönberung uorgenommen. (^^ntcoeber legt ber üleuaufgenontmene feinen

ulten 'Jtamen ab nnb nimmt eineit neuen an, ober er erhält ju feinem bisherigen

einen onberen, ber feine neuerlangte SBürbe erfenuen läßt; baS leßtere ift am

häufigften. 3n jenen Stämmen, wo, wie uorhin erwähnt, ber 'JJIann erft mit

ber S^ateruität feine atoUgiltigfeit in ber .Silaffe erreicht, legt er [ich ben Slamen

feines erften .VtinbeS jn, inbem er bas iffiort „äinter" hinjufügt. So erjählt

beifpielsweife Cnre (Junrnals of E.\ped. of Hiscovery into Central .Vnstralia.

Vonbon 1845, 2. 2tb., S. 325), baß in 'Dturnubi ber iBater nach ber Öeburt

bes .(linbeS beffen Slamerc mit bem Slffip „imbe“ ober „iiiinbe“ (ätater) annimmt,

wöhrenb bie Slintter bes .Slinbes 'Jtamen mit bem Jtffir „arwer“ ober „emanver“

('JJtutter) erhält; führt alfo bas Jiliub ben 'Jtamen .Siartnl, fo nennt fuh ber

aiatet ftnrtulniinbe, itoter beS Stnrtul, bie aJtutter .flartulemnrwer, 'JJtutter bes

Startul. TaSfelbe finbet man bei ben Jtarrinperi, bei welchen bie Jlffipe ,arni“

nnb „annike“ nngehöngt werben, nnb bei einigen anberen, nörblicheren Iribes.

Solcher 'Jtaineuswechfel wirb jeboch nur noch ber (Geburt bes erften ftinbeS tor«

genommen, bei ben fpäter geborenen wieberholt er fnh nicht, iöehält ber 3Jtann

neben feinem neuen 'Jtamen noch ben früheren, fo fonn er in einigen Stämmen

auch noch mit lebterem benannt werben, wenngleich eS bnrehweg gebräuchlicher ift,

ben neuerwotbenen Jtamen beSfelben 31t gebrauchen. 3« ben mcifien Stämmen

hat überbieS jeber noch einen Spienamen, ber gewöhnlich non irgenb welchen

abfonberlidieu 'JJtonieren ober förperlichen (Sigenfehnften entlehnt ift. 3n einigen

Iribes gehört es 311t guten Sitte, 3emanb nicht mit feinem ((igennnmen nnsu«

reben, noch biefen in feinet (fSegeuwart 3u ermähnen; er muß nielmeht nach bet

betreffeuben 'Kerwanbtfchaftsftellung, in welcher er 311m Sprechenben fteht, als

'Bater, SJrubcr, Ontel jc. nngerebet werben ; in anberen wiebet (ann 3emanb smot

mit bem 'Jtamen, ben et bei ber 3nitiation erhalten hat, nicht aber mit bem

früheren, ben er als Stinb getragen, genannt werben, nnb in britten enblich

bürfen beftimmte 'iterwanbte gegenfeitig ihre 'Jtamen nicht auSfprechen, ber Schwieger«
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foftn ä. S. iiid)t beii ’JMiiieii feiner «c^roienermmtet erinnftneti, roni)renb bieb bcii

nidit in einem -feieren ißerroanbtfcfinffbBerbältnifj ftebenben SPerfonen gcfinttet ift.

9Jod) fonft gellen in biefer Öejiefinng nmnt^e inerfioiirbige ilotfdjtiflen, 5 . barf

Dielfatf) nid)t ber 'Jianic eines ajerftorbenen gebtmid)! roerben, felbft bann nid)t,

roenn biefer gnr nidit gemeint ift, fonbetn eine anbere Slierfon, roelcfte jufätlig

ebenfo brifet.

Iritt ber 'J)!ann in bie sTIoffe ber „alten iUänner", fo roedifelt er bäufig

nodimnlä feinen Siamen, ober er fügt bemfcibcn irgenb ein ^räfij ober Suffir

binsn, baS ibn alb alten tDiann (barattcrifirt. ibei ben fturnai mirb bajii ba§

aitort 2)ungil bennijt, bab eine cigentlicbe ajebeutung niibt bat; eb bient Icbiglid)

^ur llnterfebeibung ber alten Don ben jungen 'JJiönnern.') Sureb biefen airand)

ift Cb in manchen Stämmen ben älngebötigcn ermöglidit, fd)on auä bem 3!amen

jn erfennen, luelcber ailterbflaffe Semanb angebört.

SlnBcrbem f'nb, mic bereits erronlmt, mit bem liebertritt in eine anbere

ftlnffe fpejielle :Korred)te unb aiflicbteii uerfniipft. Jtur loer „jnngcr aitann"

geiDorben ift, barf b«>tatbcn unb an ben Slänipfcn, iBeratbnngcn, 3agben unb

ftorrobborib (Xanjfeften) tbcilncbmcn
;
ben alten 'JJlnnncrn aber liegt fpesietl bie

tHdidit ob, auf bie Öefolflung ber alten iiberfommenen Stiten unb (ficbräudie ju

nditen. auiebtiger nod) finb bie SJJtiDilegien, bie ihnen in a^cjug auf bie JliiS«

mahl ihrer Jtabnmg gemährt merben. (Ss ftebt nämlich äluftrolier feines»

roegS frei, äu effen, roaS ihm beliebt
;

er ift babei an bcfiimmtc Siegeln gebunben.

aim meiften befebränft ift ber Speijejettel eines Säuglings ober iUläbcbenS Dor

ber Snitiation; ber @eniiB mancher aiegclabilien, namentlich aber Dicler fyleifcb*

forten ift ihnen ftrengc unterfagt; roerben ftc unter bie „jungen" ijeute auf»

genommen, bann erroeitert fid) bie Slusroabl unb olS „alte“ Heute ift ihnen fo

jiemlid) Sltles 511 effen erlaubt, roaS eS und) ihren a^egriffen ©hbareS giebt.

„(SS eriftiren", fagt (Shrc-), „unter ben tSingeborenen mancherlei aiorfdiriften

über baS, roaS ihnen in ben Dcrfchiebencn HebenSperiobeu s» tf'«» erlaubt ift;

Diele Sefchränfungen unb (Sntfagiingen finb ihneu bnrin auf ben Dcrfchiebencn

ailtcrSftufen auferlegt. äitaS mährenb einer Seit ju effen erlaubt ift, ift roährenb

einer anberen Dcrboten unb vic« versa, derartige Wefehe gelten auf bem ganjen

Stontinent, bodi fcheint eS, als roenn beäüglid) ber ailtcrSgren3en unb ber airt

ber ©infehräntungen lofale Unterfchiebe obroalten. 31ud) roill es mich bebünten,

bnh ben aileibent, bis fie baS ailter ber SeugungSfähigfeit nberfchritten haben,

größere (Sntbehrungen anfcrlcgt finb, als ben iBlännern.

„Sie 0äiiglinge roerben nicht entroöhnt bis fie sroci, brei 3ahre alt finh,

aber roährenb biefer gaiiäen 3eit roirb ihnen jegli^e 'Jlahrung Dcrabreicht, roelchc

fie effen fönnen, ausgenommen jene Slrten Don ^egctabilien, roelche ihnen offen»

') !!l. .fioioiit in a'rmigb „Abniigiiies of Vidorin“ (i'iclljournc unb

fonbon 1878), 1. sßb., £. ö7.

tSbroatb 3e(|n iSpee, „Journals of Kxpcdilions oC Disiovery iiito Central

Australia“ (fonbon 1845), l'b., S. mi.i— eu».

(SunotD, 6crD>anbtf(^ftS>Cr|]aiiifatioiKn b«r JliiftrdJncficr.

Digitized by Google



34

fiiiibifl unjuträfllid) finb.') Seine !0e)(fttänfungeii ftnb ferner ben fleinen Äinbern

beiberlei @e|d)Ie(^t8 auferlegt; fie erbalten Bon attein, roaS ihre (Sltern Ijaben.

©rft mit bem neunten ober je^nten Softr beginnen bie (Hnfcbränfungen. 3)en

Stmben roirb nun oerboten bnS gleiftb beb SHotbtängurnl)8'-), fomie bo8 uon ben

aUeibeben mib 3inigen ber anberen Spejieb, ferner bo8 ber 3)iofd)U8ente be8

roeißen Sranid)8, beS Sanbitot8^), beb einbeimifcben JafanS (leipoa, meracco),

beS gemöbnlicben auftralifd)en ftranidbb *), einiger atorietöten be8 tnnnnlicben unb

loeiblicfjen Cpoffumb, einiger Spejieb be8 aBaHabp8 (linknra)''), breier gifdjnrten

(türme, toitscliock unb bülji-a), ber fcbmaräen ©nie ber $pec(» unb SfJfeifente,

ber laucpcrganS (yarilla), be8 91bler8, beb loeiblidien aBaffennautnmrfS (ni-witke),

jroeier Sdjilbfrötenarten (rinka unb tmijrkanka) unb noch einiger anberen Jbierc.

„Ten jungen aJtännern ift oerboten bie fcbioarje ©nte, bie Spedenle, bie

aJfcifente, ber ©mu, ber Jifcfi kalapko, ba8 SHotl)(ängnrub unb bie 3ungen alter

anbeten Snngurnbarten , roenn fic notfi nid)t ber iSenteItaf(f)e entroad)fen finb,

eine öiänfeatt, genannt yarilla, bie Sdjiange yarl-dakko. bet ineifee Sranidi, bet

älbler, eine Slrt aHafferinauIimirf (ni-witke), jmei 3d)üb(rötenarten (rinka unb

taimkanka), bie ajtofcbnbente, ber SJingo, ein langer Surm (ronk), eine ippanje,

genannt \var-itncli, Don loelcbet befonbetS ber ®mu ftd) näbrt, bet gemobnlicbc

auftralif(f)e Sranicf), baS aSanbifot, eine aßallabpart (linkara), ba8 alte inönn«

ließe Opoffuni, ba8 aiüBbußn, ätoci Jifdjarten (türme unb toitschock) tc.

„ajerßeirotbeten Üeuten im atlter uon fiinfnnbbrcijjig bi8 Dietjig 3<ibrcn ift

nod) Ul effen uerboten ba8 Sleifd) bc8 DtotbfnngurubS unb ba8 ber 3ungen oHet

anberen Snngurußarten, roenn fie noeß bie iöeuteltafeße bennßen, ferner baS gieifd)

be8 5if(ße8 kalauko, ber ®an8 yarilla, beS iSläßßußnS, be8 roeifeen SranitßS,

ber Seßilbfröte, genannt rinka, be8 gcroößnlicßen aufttalifeßen firanid)8, bcs

aibler8 jc.

„3iinge aSeibet, bei roelcßen bie a3riifte nod) nießt uoU entroirfelt finb,

biitfen nießt genießen Don ben jungen SlnngurnhS aller £pe3ie8, roelcße nod) nießt

bet a^euteltnfcßc entioaeßfen fmb, uon bem iHotßtängnruß, bem roeißen Srani^,

bem aianbifot, bem gcroößnlidjen auftralifd)en Sranid), bem männlicßen Cpoffum,

bem ailüllabß (linkara), ber XaueßerganS (yarilla), bon aibler n. f. ro.

„ 33oU cntroirfcltcn jungen äüeibern ift nießt 511 effen geftattet Don bem männ»

lid)en Cpoffnm, bem ailallabi) (linkara), bem 9totßfänguruß, bem Jifiß kalapko,

bet feßroarsen ©nte, bet Speefente, ber spfeifentc, bem aMäßßnßn, bem geroößn«

ließen aufttalifeßen flranid), sroei Scßilbfroten (rinka unb tiingkanka), bem

‘) ®icä gilt nießt für alle Stämme, fDnäcrii fpfjiefl für bie i'iuranbi.

’j < )sj)liranler nilüs,

’) Bi/.iura Inbala.

*t Priaimües.
•’’) (Iriis Aiihlralasiensis, rttn bett SSeipen .Xative Conipanion“ genannt.
'

I S?oßr)eßeinließ bie in jener (äegenb (eßr ßäupgen Spejieb Halniatiinis ualabatiis

unb 11. lüllardieri.

M Anas suporcilinsa.
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(Smu, 6mu«6ier, ber Scblansje yarl-dakko, faem ä<ad)frebä, »eldf)er mifegcftaltete

Stbeeren bot ben SBeibcben uiib jungen aßet SbängurubS, ber aJiofcbuSente, bem

»eißen ^ranicb, bem Söanbitot, bem ®ingo, äioei Sifebarten (türrue unb toitschock),

ber laucberganS (j'orißa), bem Sffiaffermaulnnitf (ni-witke), bem 3l?utm ronk.

bet Dom Gimi gefteffenen SPflanje war-itsch ii. f. ro. ffiäbrenb be« 'Ißcnftruiren«

bütfen r« aufeerbem feine gifebe itgenb einer Slrt effen, noch überbaupt nnbe

ans Sffiaffet geben, ba eä ein aßgemein oerbteiteter Slberglaube ift, bafe roenn ein

2Beib in jenem ^nflanb in bie 'Jiäbe beä SHafferg fommt, bie 5Dfänner feinen

(frfolg beim gifeben boben. gifebe, roelcbe Don ben ajfännern unter ben Slippen

bur<b Untertmicben b<rborgeboIt roerben, bürfen, ba bieS jtetä roeiblitbe gifebe

finb, bie borf ihren SRogen oblegen, ebenfaßg non ben SBeibetn ni^t genoffen

roerben.

„Stilen fDMnnern unb 'Äteibern ift nabesn Slßeg ju effen erlaubt, unb eg

giebt roenig, rong fie niebt effen. 3u biefem ÜBenigen gehört eine Shrötenart unb

bie jungen SBombotg, roelebe noch feht flein finb nnb rocicben bag $aat noeb

niebt Dößig geroaebfen ift."

35iefe Slngaben ünb, rong bie Stitergftufen anbetrifft, entfebieben niebt ganj

forreft. 8u roeleber Stufe ber Jlnftralier gehört, bog rief)tct fieb niebt baniaeb,

roie Diele 3obre er alt ift, fonbern ob et bie Dotgefebriebenen 3nittationg%3ere=

monien überftanben bat, ob et Derheirothet ift, unb ob et fleine ober etroaebfene,

febon felbfl luieber Derheirntbete ftinber bot. Sein Sitter naef) 3obren ift bem

Slufttalier felbft niebt befonnt unb fann bemnaeb aueb niebt, roie ®pre angiebt,

bag Sllter Don fünfunbbreiöig big Diersig Sohren irgenbroie bnfnr entfebeibenb

fein, ob et biefeg ober jeneg effen barf, ober niebt. iffreijifer finb bie Slngaben

beg 9teD. 3ohu Äulmer, feit 1862 iWiffionör unter ben Sfurnoi (itroatiingolilug

nnb Söraboliing) unb Superinlcnbent bet Slboriginal«Station am Bofe Spetg.

„3roifeben ben ©ipglänbern", beriebtet et‘), „ift eg gebröueblieb, ben noeb uiibt

unter bie jungen fDiännet Slufgenommenen (eeniuitiated) gcroiffe Stahrunggmiltel

3u Derbieten. (?g ift ihnen nicht erlaubt 511 effen Don allen Ihieren roeiblieben

(SJefebleebtg mit Slugnahme beg Söombatg; hingegen bütfen fee effen Don aßen

Zbieten mönnlieben öefebleebtg, jeboeb nicht Dom Slmeifenigel ^), beffen gieifeb

muffen fie fieb Detfngen. getner bürfen f« "'tbt bie ©efebleebtgorgane itgenb

eincg Xbitteg geniehen. diejenigen, roelebe Sluftrag erhalten, bag Xhict abju»

honten, febneiben beim Stbjicben beg geßg bie Derbotenen Xbeü« 25on

Sögeln febeint ihnen nur bie febroorse thite oerboten ju fein. Slueb bie SBürmet,

roelebe auf ben Öummibüumcn “) leben, bürfen fie nicht effen. Segetabilien finb

unter ben ©ipglönbern nicht oerboten.

) 3n Srougt) Smljtb’s „Aborigines ol’ \ ictoria“ ('Jiclbouvnc unb l'onbon 1D78),

1. »b., S. 235.

*) Ecliidna bystrix.

•) Xie häuiigflen Slrtrn finb bort mtine* SBiffeng: Acacia pycnantlia Benlli, Aeacia

deeiiri'eiis.
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„ 3?et bcu a)!niicni (notblic^ Boii (iiipälanb) biirfen bie nocf) iiid)t 9luf»

genommeneti feine Dpoffiimä, ajanbifots, STmeifenigcl, emiis!, Säten')/ jungen

Sänguruf)3 unb 2Bürnier effen. 3)(an jagte mir, baß and) für bie aUeiber por

ii)ret Setüciratljiing berortige atorjcf)riften gelten."

Sei ben ?)arrn (am oberen J)ana SRioer, Ojt>Sictoria) ift nac^ Örcen

(früher Supetintenbent ber (^oranberrf* Station) ben 3ünglingen unterfagt jn effen:

junge CpoffninS, g-Iugbörncben, aimeifenigel, (5mu8, Irappen, (Snten, ©d)mäne,

3gunn‘(Sibf(üfen, ©djilbfroten unb eine gifcüart. Solche Setbote trifft man in

meür ober minber roeitgebenbet aiuebeljnung bei faft aüen ©tämmen. @ine roeilere

aiufjäblung berfelben ift hier überflüffig.

aSann unter ben aiuftraliern bie (Jintljeilung be§ itebenstanf« in brei längere

?llteräabfd)nitte entftanben ift, ba§ ift nicht betannt, bod) muB fie feit nnbenflid)

langer Seit beftepen, ba fie üd) nid)t nur bei ben fepon jut ainSbilbung oon

CiSenteä porgefeprittenen, pöpet entmidelten Stammen, fonbern fclbft bei ben niebrigft

ftepenben finbet — bei leptercn fogar tpcUmeife in fepärferer aiuäptägung. Sei

ben Stämmen, loelcpe biefelbe Crganifntion mie bie ftamilatoi paben, läuft fie

einpet neben bet (Sintpeiinng in bie früper enoäpnten uiet Jöcimtpstlaffen; ein

Shimbo pat bespalb naepeinanber bie brei Stufen alä lTtumbo*Sinb, als Sbunibo=

junger aRüiin unb olS SKiimbo » alter Siann burcpjumncpen. Setrneptet man biefe

3nftitution bei ben pöper ftepenben Stämmen, fo fepeint es, als toenn fie lebig*

licp baju eingefnprt ift, ben älteren S^rfonen oot ben jüngeren geioiffe Sorreepte

511 ficpetn anberS aber, loenn man auf bie riiefftänbigen 2ribe8 opne (Sefcplecpts»

pcrbänbc, 3 . S. auf bie llnaHa, Äurnni, (fiournbitfepmaro k. jurüdgept. 2lic

aUirfung, bie bei biefen burep bie (Sintpeilung peroorgebraept mitb, beftept barin,

baß bie ^>orbc fiep in brei ailters» ober rieptiger (ÜcnerotionSfepiepten tpcilt. SDie

jüngfte Sepiept beftept auS ben Sfinbern unb jenen jugenblicpen Sei^fonen in ber

löorbe, loelcpe noep niept unter bie jungen £eute nufgenommen r»'b; bie ätocite

aus ben Serfonen, roclcpe pciratpen fönnen unb groBtenlpeilS aud) längft ner«

peiratpet finb, unb bie brüte Sepiept enblicp aus ben ©Itern bet jur äioeiten

Sepiept (Üepörenben, ober loie man mit gleicpet Serceptigung fagen (ann: bie

jüngfte Sepiept beftept nuS ben S'tinbern, bie jmeite aus Sötern unb Siüttcm

(b. p. aus loirfliepcn Sötern unb aiHiitem unb folepcn öorbenmitgliebern, bie

cS iprer ailtersftufe nad) fein fönnten), bie brüte aus (Sropeltern. Unb tpat«

fäepliep loor biefe ©iiüpeilung in brei (SeiicrationSflaffen anfangs nuSfeplieBliep

beflimmenb für bie atcrroanbtfipaftSnuSbriicfe unb bie gegenfeitigen nermanbtfepaft«

') Koala (Phasoolarclos cintTcus).

’) „OliepM ifi, fo Diel idi nitip, über bcit Ucfpruiig bet l)ict befepricbciitii Slilcii betannt;

fie fmb unjweifelpoft feit unbercdicnbarer 361 m tlfeltiing, ober man tann aniiebmen, bap

fie ben (Sefetfen biefev Sottet eiitnetleibt mürben }U bem 3’fed, bie pinfieptlid) iptet 3iigcnb

unb Stfaprung inferioren .Hlapeit oon jenen beutliip jii trennen, metipcn baS atedgt gepbrt,

an ben Böinbfen tbeiljnnepmcn, aBeiber jn mäplen, einem gemiffen r'ujuS ;u frbpnen unb,

fomeit bie Sirt bet »tammräiegitrimg bieä suliiBt, ältadjt unb 9lutoritäl ouSjufiben." (Srougp

Sinitp, „Alioriuiiics of Vieloiiii“, 1. 41b., S. 50.)
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lidien Söesic^ungen ber Sluflraliet iinb ift c8 t^eilmeife nocfi, obgteidi fpotcr burt^

bie ©ntroicfluiifl bet (Sentes imb burdi geroiffc JöeiratftSDcrbote, roie tDtr in ben

nöd)ften Mopiteln fc^cn itierben, bic SliertBanbtfd)aftSnomentla(ur mannigfae^ burc^«

btotben iBurbe unb neue Slerroanbtjt^aft'Jbesietiungen gcfebaffen finb. lltfpriinglieb

roar nur bie Scfiidjtung nadb ®enerationen bafür enticbeibenb, in roel(f)eni ber=

n)anbtfcf)aftli(6en 53erf|ältni6 3)!iigliebet einet ^lorbe ju einanber ftauben. Sie

'Dütgliebet ber älteren Schiebt galten als ®ltern ber mittleren Schiebt, unb beten

iDiitglieber roieber als 6Itern bet jüngften Schicht. Set Slusbriicf „ätatet" be»

fagt utfprünglich nicht, bah ber, auf loelchen biefeS 5fl*ort angeroenbet wirb, ben

Sptechenben gejeugt ober mit beffen 3Jtutter fohabitirt hat, fonbetn bah er ä»r

felben ©enerationSfchicht gehört, in melcher bet roirfliche Söater ftch befinbet; ebenfo

raie ber StuSbruef „'Htutter" nicht unferem SBegriff entfpricht, fonbern lebiglich

anbeutet, bah bie fo 'Ängerebete 5ut ©enerntionSfchicht ber leiblichen iDiutter gehört.

®S finb nicht Dermanbtfchaftliche IBejiehungen in unferem Sinne, bie anfangs ben

iöejeichnungen „Sater, aWiitter, fiinb 3c." jii Sriinbc liegen, fonbern, mie fchon

porhin bemerft rourbe, Unterfcheibungen sroifchen groh unb flein, alt unb jung;

bie Sätet unb bie aJtütter finb bie „@roh<n", bie Sinbet bie „Steinen". 3n

cinjelnen Stämmen finben mir fogat nicht mal ein befonberes SSort für ben

Sätet unb ein anbercS für bie Siutter; eS lucrben nielmehr beibe mit bemfelben

9!amen angerebet. SBiH ber Jluftralier Sritten gegenüber genau angeben, tnelcheu

SarenS et meint, fo muh er baS SBort „Stann" ober „SJeib" hinjufügen.

Gbenfo fteht’S mit ben Susbrücten „©rohoater unb örohmutter, Sohn unb

Sochter". ?tls StuSbruef eines nermanbtfchaftlichen SerhältniffeS fönnen alle biefe

Slörter nur infofern gelten, als fie ftetS nur auf SJfetfouen eines beftimmten engen

SreifeS angciueubet inerben, auf Stitglieber ber eigenen ^orbe ober allenfalls

einiger anberen mit ber eigenen nahe berroanbten korben, niemals auf 'Jütglieber

jebcs beliebigen anberen Schroarmes, benn biefe ftchen ganä aiihctholb beS fojialen

•SomplereS.

Sah utfprünglich bie ©intheilung in SllterSflaffen allein beftimmenb für

bie Senuanbtfchaftsnomenflatur mar, baS ergiebt fich nicht nur als nothmenbige

SorauSfehung bet heutigen auftralifchen SerronubtldjaftSfuftemc, eS taffen fich

bafür auch bie Slngaben einiget borjuglichen Senner ber auftralifchen Jlboriginet

beibringen, bie in ihrer Sefiimmthcit nidjts ä« münfehen übrig laffen.

So äuhert hdi 3. S. ©eorge Sribgman, Supetintcnbcict ber Sboriginat«

Stations am iffort Staefnn, über bic bortige Sribus, uachbem et ihre ©intheilung

in Smigaru unb SButaru, foioie in bic oict löcirathStlaffen ©urgcla, Sembin '),

Süungo unb Subaru näher auSeiuaubcrgefctjt hat, folgenbermaficn^):

') Svibgmünn benennt biele Silage mit Sembia, inäticenb fic »on Jfnbeten töunbia,

•Jliinbeo unb ®utbia genannt nitrb. Sä foinint bieä baher, weil burihnjeg jebe ^oebe ihren

eigenen $ialett fpticht unb fid) anbeterfeitä gemiffe Saute (djletht im ßnglifdten unb Seutidjen

rtiebevgeben lohen.

*) „.iborigiiies ol' Vicloriii", 1. Sb., @. Ul.
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„Jlii bem cbfii beidjriebciieii gijftem bäiiflen alle itire BcrroanbtfdiflftS^'

beflriffe. 3bre Sluebriicfc fiit Später, iliutter, SBruber, Sdjroefter, Ontel, Xante 3C.

finb feiiieüraeflä (ileid)bebentetib mit ben imfcriflen, fonbcrn bcruljen auf abrocid)en«

bei! 3beeii. Xa id) fo lange im 'Bcrfe^r mit ben ©dtmorjen fte^e, boben fie mir

einen Stamen gegeben imb einen Stang unter fid) eingeräumt, unb eä fmb I)ier,

roie id) glaube, itiele, roeld)e meinen eigentlichen 'Jtamen gar nid)t fennen. 3<h

habe mebrere Siamen, aber ber, mit bem icb geroöbnlid) benannt roerbe, ift

Öimnrra, — ein SBort, bas feine Sebcutung bat, eS ift mir ein 9Jame. 3(b

bin ?)ungaru unb iöembia, gemäb ben norbin ermähnten 3been, unb roenn id)

Sfinber batte, mürben SButnrn unb flnbarn fein. Slommt ein mir unbefannteS

iUtäbeben bierber, bann frage id) fte nicht nach ibrem 9?amen — baS mürbe )ld)

nad) 9(nrid)t ber Sebmarsen nid)t febiefen — nod) tann icb fragen, ju melcber

fliaffe fie gebürt, fonbern id) fage 311 einem Jtnberen: „SBie habe id) fie 311

nennen?" fjofls fm ein Snbarnan ift, mirb bic Jlntroort fein: .Wnlbrigjan nno

müla — 3bre Xoebter ift fie — Molli dniiilla iiidn — iöiotli fagen Sie."

fUioUi ift ber SlnSbrncf, mit roeicbem aße iBäter ihre Xöcbter belegen, — Xoebter

ift ein junges 2l>cib, melcbeS 311 ber Slaffe gebürt, 3U roeld)er meine Xoebter

gebüren mürbe, menn icb eine batte. 3cb mnble biefeS SBeiipiel, roeil es auf bem

einfnebften aSege einen iBegriff oon ihrem Süftem giebt. Sebroarse in ihrem

urfprünglid)en ^uftoiü, b. b- benor fie nnfere Sitten unb ©emobnbeiten an«

genommen haben, reben ficb niemals mit ihrem Stamen an, fonbern gebrauchen

ftets eine SBermanbtfd)aft8be3eid)nnng, nur roenn fie in britter ißerfon non 3tnmnb

fpreeben, gebrauchen fie Siamen." ')

XaS ift flar unb beutlid) unb bat nmfomebr (Üemiebt, als IBribgmann

non ollen benen, roelcbe über bie nuftrnlifebe Stlaffeneintbeilung gefebrieben haben,

nnsmeifelboft berjenige ift, ber p« am genaueften fennt. ©ingeroenbet fünnte hier

nur roerben, bafe er Don ben oier .^leiratbSflaffcn fprid)t, roäbrcnb ich feine 3(n«

gaben ouf bic brei ®cncrationsttaffen besiehe; — roie inir jeboeb meiterbin feben

merben, ift bie ©intbeilnng in oier ^»eiratbStlaffcn nur eine einfache Sort«

entroidlung ber StlterSflaffencintbeilung.

Stel)nlid)eS roie Sribgmann berichtet 911f. 9B. i»oroitt oon ben iBrobolüng«

.tliirnai, bic roeber (SenteS noch bie .^leiratbsflaffen ber 3?ort SD!acfab«XribuS haben.

9!ad)bem an ihm bie 3erri«ebl«3cremonie Poflsogen roor, )mirbe er »on feinem

5rennb Xiilabd als Siruber betrachtet unb Don beffen Srau bra bittcl, mein

ÜRann ^), genonnt, roäbrenb er fie als wräknt bittel, mein SBeib, ansureben batte ')

;

fein brei 3abre altes Xücbtercben nounte Xulobn lith bittel, mein Slinb.*) ^toroitt

leitet bieS alterbingS bnoon ab, baß Xnlabii, um ihm bas 3cremonieß beffer 3u

•) Xif« gilt nid)t oUgemcin bei o0en Stämmen, wie ?<ribgiiiann nnnimml, 3. cö. nidjt

fflt bic .Hiimai; bei ben höbet cnmndelten Stämmen CuecnSlanb« ifi eä icbod) burehweg

iibliif), pit Stnrebe nur 8<tm'anblf(hafl«auäbrfitfe 311 gebrauchen.

-'1 Biil = lUann, billcl = mein, mir eigen.

^1 .Kumilarcii and Kuniai“, S. r.'(C.

') cBrougl) Smith, „.Alinrinine'« cd' Victoria“, 1. Sb., S. 06 .
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Beranf<f)aiilicf|en, ficfe äiifaniineii mit t^m noc^malö initüreii liefe imb fomit gcroiffer-

iiiüfeen fein 3nitiation?genoffe mürbe, — ein aterbältnife, bn8 imierfealb bet

Jlltereflaffe noch rcieber eine engere 3ufammcnget)örifltcit begriinbet; roic fich ober

leicht au« iioroitt’a eigener äufftellung beroeifen iöfet, gelten bem S^raboliing

nicht nnt feine Snitiationägenoffen ober bic Söhne feiner SBatergbrüber alä

iörüber, fonbern auch bie Söfene feinet Söaterfchmcfter imb fognr fänimtliche

Schmäget (Schroeftcrniänner unb ffoufinennionnet) feine« SBeibeS, turjroeg aHe

männlichen SJSetfonen, meiche gu feiner @enetation«fd)icht gehören. 2ie oermaiibt»

fchaftliche Stellung ber ©ingelnen ju einanber roitb aifo Har erfichtlich nicht burch

oerroanbtfchaftliche Segiehungen in unferem Sinne beftimmt, nod) baburd), ob

groifchen ihren fogenannten SSätern unb 3)iiittcrn ffohabitation ftattfinbet ober

ftattfinben fann, fonbern burdi ihre i?laffengugel)örig(eit. ajicin SLtater ober mein

iönteräbtuber fonn g. S8. mebet mit feinet Schroeftet, noch mit feinen Stourincn

fohabitiren, ober bod) finb bie fiinbet biefer feiner Sourmen erften, gmeiten,

brüten ®rnbe« fämmtlich meine Sfrübet unb Schmeftern, unb oUe beten Söhne

unb 2öchter meine SUnber. ?luch bie ?tu8briide für lante, £nlel ic. fmb, roie

fed) im nächften Slapitel ergeben mirb, Öruppen* refp. 3d)id)tnamen. 3lur menn

man bie« ftetä im Singe behölt, fmb bie ©ingelheiten be« Sßerroanblfchaftäfhftem«

ber Surnai gu begreifen. SJamit foU felbftoerftänblich nicht gefagt fein, bafe biefe

Siuäbtüde überhaupt fein beftimmte« ®cgenfeitigteit«oerhältnife barfteUen, bafe fie

nur, mie üJiac i'ennan in naioer Selbfttäufchung behauptet, au« ougebotener

ööflichfeit frei erfunbene litulaturen fmb; aber bie inbioibuelle perroanbtfchoft»

liehe SJegiehung einet IJJerfon gu einer anbeten roitb babutch Slnfang« ebenfo=

roenig angegeben, fonbern ba« JtethöHnife einer Schicht gu einer onberen Schicht,

entroeber in bet eigenen ^>orbe, ober aufeetfealb berfelben. (Srft nad) unb nach

tritt, roie fich bentlich netfolgen löfet, immer fchärfet bie inbioibuelle oerroonbt*

fchaftliche akgiehung htröor.

Seiber ift bet Sflaffeneintheilung in ihrer Stellicng gut Serroonbfdiaft««

nomenflatur bisher feiten« ber SDiifrtonäte unb Senner nuftralifcher Sprachen

nur geringe Slufmetffamteit gefchenft loorben; hin unb roieber ift roofel ein Sin«

fang gemacht, aber ba bie llnterfuchenben entroeber gu roenig mit ben gefellfchnft«

liehen Einrichtungen ber Sluftralneger befannt, ober gu fehr in unferen eigenen

sBerroanbtfchaftSbegriffen befangen roaren, ift ein nennenäroerthe« Siefultot nicht

herauggetommen. 35afe ba« Sltort „SBater" nid)t in unferem Sinne gebraucht,

fonbern auch auf bie nöchften männlichen Seitenoerroanbten beä Stoter« unb

fogat auf beffen Jreunbe angeroenbet roirb, bemerfte fd)on uor nnhegii feunbert

3ahren Eollin« bei bet 5)5ort 3ocffon«2:ribu« '), unb ebenfo äufeert fich SBilhelmi

über bie Eingeborenen am 5|}ort Sincoln „JJreicnbfchnft unter ben Eingeborenen

•) $oi'ib tSoUin«, -An .Vrenunt of llie Knglish (.'olony in New Smilli Wiiles".

(Sonbon 1798.) 1. ®b„ S. f>45.

*) CörDugl) Sinptb, „Aboiipines of Victoria“, 1 . «b., 87,

*) llntcc biefeii g'cunbcn fmb njobrfcheinlich »laftcngcnoficii ju oeriieben; eine befonbnS

enge 5>'eimbfd)afl roitb in momljcn Stämmen bued) bit gicidjjcitigc Initiation bertjorgfruffn.
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füfitt jiit Jliirocnbiiiig Don gotmeln unb Slussbrfirfen, ioelcl)E ftreiifl genoniintn

foiift nur sioiidjcn SScrfflonbtcn gcbräud)lit^ finb ;
bnbiirdj roitb c« total unmöglid)

berauSjufinbcn, tonä luitflidjc ober nur fcbeinbarc iöerroanbtc finb."

3}eucrbing8 bat ber 9leo. gifon, rocicber aJiorgan bab itenoanbtfibnftSioftem

ber gib|d)i«3nfulaner geliefert bat, bo8 ®untel aufjubelleti oerfutbt, aber ohne

(Srfolg; erften» begann er unüberlegter SBeife bei ben fiainilaroi, bei benen al8

einem bet bötbft entroirfelten anftralifdjen Stämme bo8 Stiftern febt fomplijirt

geftaltet ift, nnb jmeitenS befaß er niebt, niie er felbft fagt, bie erforberlitbcn

Sprad)fenntniffe. (St äubert fid) in feinem SBert „Kamilaroi and Knriiai“

S. 58—60 felbft folgenbcrmaben über biefen Setfudi:

„gerner, ein Sluftralier, roenn er erfutbt roirb, bae SöerroanbtfcbnftSBer«

boltnife äu beftiminen, in nieltbem et 511 einet ifSetfon ftebt, jiebt bnufig anbere

Singe al8 feine aJcnoanblfcbaft mit in t8etrad)t unb nennt bann iütärter, toeltbe

feine eigentlitben Herroanbtfdiaftsbejeitbnnngcn finb. 'Jlatbbem id) jahrelang Unter«

fudiungen angcftellt habe, inug id) ba8 bemütbigenbe tSefenntniB oblegen, baff id)

boffnungsloe oerroirrt bin. Slber beffen bin itb nollfommen fidier, baß jebet ber

iinetflätbaren ?lu8brücfe, lotldie ber Sluftrolneger giebt, menn et um ^rflämng

einet langen 31bftammung81 inie mit Seitenabjroeigungen erfutbt roirb, feinen guten

(firunb bat, unb baß nur itb nid)t fähig bin, jene ©rünbe ju etfennen. 3n

einer 5?ifte habe id) biefelbe l(erroanbtfd)aft8ftellnng biird) nid)t roeniger al8 fünf

oerftbiebene 'lUörter bejeitbnet gefunben, uon benen oiet überbanpt feine Söet«

toanbtfd)aft8bejcid)nungen ju fein ftbeinen, fonbern nabrfdieinlid) anbere Siejiebungen

als nertoanbtfcbafllidie auSbriitfen. Sie äterfebiebenbeit beS Sotenis in ber Sllaffe

bebingt ganj nad) ber ilmine bc6 Spred)enben einmal eine ajerftbicbenbeit ber

31u8briicfe nnb baS anbere Ulnl nitbt. So finb ä- ein a)turri«3guana unb

ein üJlurrisSängutub ^lalbbtiibet, ba fie beibe Söhne eines 3ppai finb, aber

inantbmal bejeitbnet bet (Sine ben 31nbcren mit einem aUort, loeltbeS non bem

abmeitbt, mit loeltbem et einen 3)!utti feines eigenen Sotcnis anrebet, unb bann

roiebet gebrautbt er Picllcitbt ben geroöbnlitbcn 3fuSbrntf. ') So mit allen Pier

.Mloffcn. 3ppai unb fluinbo ftnb s^rüberflaffen, aber ein 3bpai, menn er fein

Üerbältnife ju einem stumbo erflärt, gebrautbt oielleitbt entroeber ben geroöbn«

litben ?lu8btutf für Üniber, ober ein anbere8 SBort, bae ben (Singebotenen mobl

oerftänblid) ift, ben mit ber Sprad)c unbefannten gorftber aber oöllig oerroirrt.’)

Saju foinmt, bn6 gcroiffc aieräuberungen in ben 3iamcn nnb afcrroanbtftbafts«

groben mit einer geheimen, Sora ober Sura geuonnten 3eremonie jiifammen«

hängen, roeltbc in ber einen ober anberen bnrtb mifere Seritbtgeber nid)t erflär»

baren SBeife bie ÜBörtet affijirt, mit rocltbeu ein Slann feine Serronnbteu

*) loü ift tidjtig; bie 3u 9thötigteit ja bemfclbcii (Kcf(hlcd)l8ucibanb bejrünbet in

bei' .nlaffc nod) iviebcc ein engeres )ttemianbtfd)aitStierl)ältnib.

’') 2Sie gifon ju biefer l<chonptung tommt, (mm id) nid|l begreifen. Sin gppai tann

einen .Humbo je nad) btt ®cnciation, jn ineld)cr biefer gehört, inobl mit Cnfel ober 'Jleffe

anreben, niemals aber mit ißtubei
;

bie Sdtmarjen ivilrben ihn fidterlid) auSlad)en.
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bejeicfinet unb bod) nic^t il)ic ilcrroanblicbaftsbejicbiinflen berührt. ') (Ss ift flonjlirh

immöglidf), r«h btr genauen Sebentnng biefer ältörter äu nergeiniffern ohne BöUtge

Senntnife bet einheimifthen 3)ialctte, nerbunben mit einem geniigenb mächtigen

perfdnlichen Sinflnö bei ben Schmarjen, um fic jn bcftimmen, eiferfüchtig be-

machte (Seheimniffe, roelche nur ben 3nitiirteu betannt finb, ju offenbaren, unb

bann eine (^ebulb, mit ber ucrglichen jene bes .viob hßcl)fte SReiäbarteit ift. Syahr«

fcheinlich giebt eä oiif bein ganjcn nuftralifchen Siontinent (ein halbe? £u6enb

boju befähigte 3)länner, unb einet, ber äroeifello? bie iiöthigen flenntniffe hatte,

nerroeigerte fchtanfmeg, bie ihm burch bie eingeborenen anoertrauten Öeheimniffe

äU enthüllen, er hatte fich oöUig mit einer Jribu? ein? ju erHäten, ehe er jene

öcheimniffe erlangen (onnte."

Sill? bet allgemeinen ^Inroenbung bet SBörter Jöater, 'JWutter, Sinb rc. auf

olle miitglieber einer älteren tefp. jüngeren Öeneration batf übrigen? nicht ge-

folgert toerben, bah ber Jiuftralier feine roit(liche IDfutter unb feinen roitflichen

Sätet, b. h- ben ©hetnann feiner 'l'iutter sut 3cit f«inet ®eburt, nicht (ennt;

im ©egenthcil, er roeift, roenn et banad) befragt roitb, nicht nur feine eigenen

©Itern unb Minbet 311 nennen, fonbem auch bie bet übrigen j£ioibenniitglieber

unb barüber hinau? häufig and) jene ber Slngchörigen oerroonbter ®ruppen.

Slie follte fonft auch in jenen Stämmen, rao bie gefchledjtliche Setbinbung

jroifchen Sermanbten gemiffer Seitengrnbe »erpönt ift, ber ©inseine miffen, mit

roelchem Süeib er (ohabitiren barf unb mit roelchem nicht, unb mie (önnte, menn

ber Sätet fein Sfinb nicht fennt, fein ?luftiiden in bie Sblaffe ber „'Jllten" oon

ber 3nitiation unb Serheirathung feine? älteften Slinbe? abhängig gemacht merbeu?

Serlnüpft mit ber ©intheilung in Sllter?(taffen ift ba? Serbot, baß 9?ie=

manb in eine anberc (henerationc-fchicht al? feine eigene heitathen batf. ©in

„junget Siniin" barf (ein Sleib nu? ber Älaffe ber „Slltcn" nnb ein olter

2)!ann (ein „junge? Steib* nehmen; e? mürbe ba? eine ^leirath sroifchen ©Itern

unb Sinbem fein. Sei Stämmen, melche 3ur 2lu?bilbuug non ©ente? unb Shratrien

gelangt finb, mie 3. S. bie Sainilaroi, .Üabi, Sogai 11. f. m., ift bie? felbftner-

ftänblich, benn mit bet ?lu?fchlie6ung jeglichen ®efd)Ied)t?Der(ehr? innerhalb ber

©ente? unb Shratnen ift natürlich auch sngleid) bie ,'öeirath smifchen ben bcibcu

heirath?fähigen 3IItet?gtuppcn in biefen SerroQiibtfchaft?gebilbcn nu?gefchloffen

;

aber auch &ei jenen meniger entmideltcn, roelche (eine ©ente? haben, mie 3. S.

bie Sö.laju( unb ©ourubitfehmara, fmb .tieirathen smifchen Slngehörigen nerfchiebener

©enerationen ftrengc oerboten. ©? fcheint bie? mit ber oon einigen ouftralifdien

©thnologen berichteten Xhatfache, bafe alte Sinnner oft junge SJeiber haben, im

') Io* lg nicht jo niccnöeflich, wie c:* Sifon Oüntt. lurd) ?ic 4'ora<3tttmonic

trclfn bie Qcmglingc in eine onbere (Seneiotion, in bie Schicht bet „jungen illönner“, ein

unb lelbftnccficlnblici) neiönberl fcch bobicrch iljre neruianbttchoflliche Stellung, fflenn frefon

logt, ihre Scrttmnblfchaftebesichuugen niütben bictch bie Sora-3eremonie nicht berührt, jo

urthrilt er oon un|ttein, nicht 00m Stoicbpunft beä auftralnegct* ou«. Uns aüerbingä cuill

e« fcheiiien, ol« locnn burch ben Sinlritt in eine onbere l’ebenSperiobe fcch buch nicht bie

itcm'onbtfchoftsbrjiebungcn önbrrn Ictnnrn.
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ai'ibetfprud) ju freien, nfier in ®irflid)tcit ift fein Siberfprurf) Dorfjnnben. 2!a§

äJetbot erftretft fid) 5unäd)it ftclS nur auf bic eiflcnc ©tmeinfebaft, nifptünglicb

nur auf bic eigene iporbe, bann nnf Wefd)Ic(bt«Berbnnb unb Stamm, unb enblirfi,

wie fid) fpöter jeigen roirb, übet biefen binnnä auch auf anbere benaebbarte

Stämme; bei i^ciratben nubetbalb biefer mit ber fortfebreitenben (Snticidlung T'd)

DcrgröBernben ©emeinfebaften brainbt bagegen ba« ajerbot meiftenä nid)t eingebolten

jii werben, wie beim ja aud) nid)t ben „alten iWännern" einet öotbe bie „jungen

aSeiber" jeber beliebigen anberen i>orbe als Xöd)ter gelten, fonbem nur bie ber

eigenen ober allenfalls einiger gan^ nabe nerroanbten ^orben. Xemnacb fönnen

tbatfäiblicb 5>eiratben äioifebcn f|]erfonen febr nerfebiebenen atIterS nortommen.

.Subem aber fdjliejjt auch baS ©ebot, in bie eigene ©eneration 311 beiratben, nid)t

Böüig berartige afetbinbungen jroijcben ungleidjmlterigen jjjerfonen auS; ein iöiet«

5iger fann bnnacb noeb immer ein sinansigjäbrigeS aiteib beiratben. Solche fragen

fönnen fpe3ieH bei ben aiuftraliern ftets nur im 3wfammenbang mit ihrer gefammten

Crganijation bebanbelt inetben. ®ie 9Jicbtbeod)tnng biefeS erften aller ©tforbetniffe

bat nicht feiten 511 ben irrigften ScbluBfoIgerungen geführt; fo haben beifpicIS*

roeife einige ©tbnologen Stämmen, roelcbe genau biefelbc Orgonifation mic bic

jKamilaroi haben, ©nbogamie angebiebtet, — ineil bei biefen manchmal veiratben

innerhalb bet .tiotbe notfommen, nnb bod) erftredt fid) bort baS Jöeiratbsnerbct

nicht bloS auf bie eigene ©cns unb Sjlbratrie, fonbern fogor auf bie ^lälfte ber

anberen Ißbratric. Sie überfeben, bnfe bei jenen Stämmen bic .tiorbe gar nicht

mehr eine nermnnbtfcbaftlicbe ©inbeit bilbet, Bielmebr aus aflitgliebem nerjebiebener

©enteS unb ipbratticn sufannnengefebt ift.

3nbe6 finb jene rüdftänbigen XribeS, luie bie Botbin genannten aSajiit

(V)orf « Xiftrift non äöeftauftralien) bei bet ainsfcblieBung ber Jöeiratb stnijehen

ilerfonen netfcbicbenct ailtcrSflaffen nicht fteben geblieben; auch leibliche afrüber

unb Sebtneftern, foroie SoufinS nnb flourmen bürfen üd) nach ©bin. SjJarfer'S

löericbt') bei ben SBajül nicht beiratben, boeb mufe ich offen gefteben, baß cs mir,

trobbem jßarter feit mehreren gabrjebnten im Xiftrift nniafüg ift, etinaS 3ineifel«

baft erfebeint, ob feine aingaben hierüber gans sunerläffig finb unb nid)t nielleicbt

eine roeitergebenbe aiuSfcbliefeung ber Seitengrabe ftattgefunben bat, — bie^ieiratbs«

fabungen finb oft febr fcbiner 31t erfennen. ItcbrigenS ift bieS 3iemlicb neben«

fäcblicb. ®ie ifJicbtung ber ©ntroidlung auf immer ineitere 9luSfcbIie6ung bet

SeitenBerinanbten Bom gefcbiccbtlicben aSertebr tritt fo flat unb unanfechtbar aus

bem ©nttnidlungSgang bet ^iciratbsinftitutionen beroor, baß es gau3 irrelenant

ift, ob ficb heute nod) ouftrolifcbe Sdnnärme pnben, bic erft bei ber aiuSfcblieBung

beS ©efcblecbtsBerfebrS 3roifd)en Seitennerroanbten 3roeiten ©rabes angelangt finb, ober

ob felbft bie inenigft entinidelten bereits bie aiuSfdilicfiung bet SeitenBermnnbtcn

brüten ©robes eingefübrt haben. aHeit inicbtigcr finb bie golgen, inelcbe mir

burd) ein berartigeS aterbot entfteben feben. So lange bic ^lorbc nur in btei

') tpartfc in UtiB. 21). (Surr’« „.Australiiin Raep", 1 . a?b., S. 388.
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(Seiifrationen gettjeilt mnr, fanben loafiridjeiiilic}) nur flefd)le^tlit5c i^erbinbunflen

in ber eigenen .^lorbc ftatt, ober eg iDoreii bocfj Jcieirafben nußerbalb berfelben

febt feiten, mit bem SBerbot bec 3näud)t ämiicben naben Seitenüertnanbten «erben

jebocb bie IDiänner immer mehr baju gebrängt, fid) ihre Sffleiber niig anberen

Sebroärmen ju bolen. 35 ie Sltajiif bn6en baber ^»eirntben innetbalb unb an&er<

balb ber iöorbe. ginbet ein ÜJinnn in feinem eigenen StbiDatni fein IBeib, bng

er nnd) ben Sabungen beiratben barf, bann muß er fitb eben in einem anberen

banatb nmfeben, unb biefer gab tritt febr Ieid)t ein. ©ine ^lotbe beftebt nng

ungefäbr nierjig, fünfsig SJJerfonen, non benen etraa ein giinftel jiir älteften

(Generation, sroei giinftel jur smeiten (Generation nnb cbenfooiele jur brüten

gebbren. I£er junge 'Jjionn, ber beiratbgfäbig geraotben ift, bat bemnad), felbft

roenn alle i(ermanbtfd)aftgbeiratben in ber Seitenlinie gcftaltct fmb, nur eine febr

befd)täntte Stugmabl unter ben Xöd)tern feiner öorbe; bic mciften berfelben fmb

bei feinem ©intritt löngft nerbeiratbet. Sft nun ober baju and) nod) sroiftben

(Geftbmiftern unb (Gefd)ioifter!inbern ber gefcblcd)tlicbe Ißerfcbr unterfagt, fo mitb

eg ibm Doltenbg febroer, ju einem SÖeibe äu gelangen; oielleidit fteben gerabe bie

ämei, brei ober Bier ffleiber, bie ju baben fmb ober in obfebbaret 3eü 5« fiaben

mären, in einem foltben Stermanblftbaftgoerbältniß 51: ibm. SBill er niibt lebig

bleiben, mu6 er notbgebrungen öerfinben, aug einer SJaebbatborbe ein SBeib 311

geroinuen, entmeber boburd), bofe er eg mit (Gemalt entführt, ober baft er eine

feiner Stbroeflern — uorauggefebt, bofe et eine bat — in Stiigtaufd) giebt. 3 ft

biefe initiirt, fo tritt fte ohne 2l*eitereg in bie JJacbbatbotbe über; ift He minber»

jäbtig, bleibt fie big gut (Gefcblcd)tgreife bei ihren ©Itern surüd. ©in berattiger

gegenfeitiger Stugtaufd) ber jungen SBeiber hat fid) siemlich allgemein in Sluftralien

eingebürgert unb in einseinen Stämmen ben !fflcibettnub fnft gnnslid) Derbrängt,

fo fpesiell bei ben SRortinneti unb Xurra. 3n Dielen gällen hat er su einem

greunbfd)aftgDerbäItniB smifchen benachbarten ^»otben unb fpäterer iöetfchmcisung

berfelben 311 einem größeren Stamm geführt. ®ie grau Derliert mit ihrem lieber»

gang in bie $otbe ihreg 9)ionneg auf biefer ©ntroidlunggftnfc jeglichen ^ufammen«

bang mit bem Schmarrn, in melchem fie geboren ift; fie roirb ein ©igentbunig«

objett ihreg fDianneg, ber pe nach belieben süchtigen fann. Stirbt ihr 3Jiann,

fo fäHt fie bem nächflen männlichen itermanbten begfelben su, bet (roie ifJatfer

Don ben SBajiit fagt) 3U ber gleichen (Generation gehört; 3u ihrem Schmarrn barf

fte nicht surüeftehren. 3)et junge ÜJiann, bem eg nicht gelingen mill, ein eigeneg

üBeib sa gemiunen, fudit ftih an ben SBeibern feinet Sloffengenoffen fchablog s«

holten, ©heliche Xteue ift troh bet mannigfachen 'JJinferegeln, bie 311 ihrer Stuf«

rechterbaltung eingefiihrt pnb, in ben meiften aufiralifd)cn Xribeg eine fRarität.

3roat finb bie Sluftrnlier butchroeg febr eiferfüchtig, unb menn einer fein SBeib

mit einem älnberen überrafcht, mirb il)t gemöbniieh eine barbarifchc Züchtigung

SU Xheil, — aber bog ift and) Sllleg. 3hrca Stomplisen fann er nicht sur Iter«

ontmortung sieben; er fann ihn nur sum ffampf betaugforbern ober, mie in

einigen (Gegcnben üblich, ihn sroingen, aug einer gemiffen, gemöbniieh nicht su
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no^eit ©ntfernunfl ciiiiße 2öurffpeeie auf fid) abf^ftleubern gu laffeii, bie, bn bic

Sluftralneger fefir gefd)i(ft im Stu8meicf)en finb, meift nid)t treffen, 3Jtit einem

SBeib gu tot)abitiren, mit loelcfiem nad) ben Sapunflcn bie .veiratt) »erboten ift,

bo8 flilt alä febnmioä nnb mibernatiirlicft inib brinßt bie gange .tiorbe gegen ben

greoler in SlButb
;
aber mit eines Stnberen Sßeib gefcblecf)tlid)cn Umgang gu haben,

baS ift eine rHngelegenheit, bie ber ©Ijeniaim unb ber 3)on 3uan unter fuh alteiii

anstragen mögen, baS gel)t bie Uebrigen nichts an, ift nichts ShrlofeS. iBtanch'

mal roirb fogar ber ©hsbruch oftentntiu gut allgemeinen JlenntniB gebracht. „2Benn",

fagt SfJarter, „maS häupfl pafürt, ein junger SJtann mit einem SBeib ausriieft

unb pth auf einige 3^'* »><ht in bet irorbe fehen löftt, fo ift es nichts lln«

gewöhnliches Don ihnen, ba& fie einanbet in bet 3rotfchengeit tötomiren, — eine

fonbetbare SjJtogebur, loenn man ben Schmerg bebentt, ber hifrbiirch perurfneht

roirb, unb bie lange 3«it/ rociche bie ^»eilung erforbert. ®ieS SBetfahren per«

fchlimmert noch in ben Jlngen ber (Sh«niännet ben ihnen gugefügten 0chimpf."

25ie Schroierigteiten, toelche einem bnreh bie gütige SUorfehnng nicht mit

Schroeftern nerforgten jungen Dfann bic ©riangung eines SBeibeS perurfacht, haben

in einigen Stämmen noch eine onbere Siegelung gegeitigt: bie älteren oerheiratheten

iörüber haben ihren jüngeren unnerheiratheten iörnbern baS Siecht cingeräumt,

mit ihren grauen gn fohabitiren, beanfpruchen aber bafiit ihrerfeitS baS Siecht,

roenn bie jüngeren fich fpäter oerheirathen foüten, roieber mit bereu äSieibetn

fohabitiren gu bürfen. SieiftenS fcheinen nur bic leiblichen ober foHateralen äitüber

ber erften @rabc gur 2heilnnhme an ben ehelichen Wenflffen gngelnffcn gu roerben,

bei ben 2)ici)eric (©oopers ©teef) fann jeboct) auch jeber änbere, ber gur @ens

unb fllaffe beS ©hemannS gehört, beffeu ©hegenoffc roerben. 6S ift biefer 23raucl)

bei nuftrnlifchen Stämmen gang petfcl)iebener 3biome oorgefnnben unb bemnad)

feine fpegicitc ©igenthümlichfeit eines beftimnitcn SöoIfSftammcS. Sohn Öulnier

berichtet ihn pou ben Stroatüngolnng, 3). Steroart uou ber 'l'iount Wambier«!EribHS,

S. ©iafon unb SI. 2©. .voroitt oon ben 'J'ieüeric, ©bin. S)i. ©ntr non einigen

Schroörmen am l’ad)Iau, unb roenu mand)e gotfdjer genauer mit ben ^eiroths«

einrid)tungen ber ©ingebotenen befannt unb nicht fo einfeitig in unferen heutigen

SJIornIbegriffen befangen geroefen wären, würbe er roahtfcheinlich noch öon nieten

nnbcreit Stämmen berichtet fein. SieuerbingS fanb ihn itumholh auch bei ben

Schroatgen am .^lerbert Süper. ©r halte gu einer ©rpebitiou groei lörüber engogirt,

oon welchen nur einer nerheirathet war; gu feinem ©rftaunen fmib er aber, bafe

beibe gemeinfnm mit bem Seib intimen Umgang pflegten, ©ntrflftet über bie

„3)emoralifation" bcs „fehroargen Sllphonfe" entlieh er beibe Srüber nebft gemein«

fchaftlichcr ©nttin auS feinem ©efolgc — unb bod) hatten alle brei nur etwas

gethan, wogu pe nach ihren Slioralanfchauungen gweifelloS berechtigt waren nnb

was felbft unter höherftebenben Stämmen üblich ift.')

„SBoä 6ii4 ^crhältnift gniifchcii btn beiPen 4*r(ibeni betraf, cntbedle ich balb, bap

illcjngoran f(t)lccl)t uiib ttdil ein Idjcoarger aipbonic mar. £l)nc grogc lörpertiche jcröfte

icccb furchtbar faul, fanb er im Sli(hl4ll}un bic atcgenehmflc goren beS StafeinS, ilberlitfj
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lieber bie Sebeutung biefer öinricfttmig finb aHerbingS bie üorgeimnnten

gorfdjcr fi* nid)t einig. (Sbro. Ü)l. öurr faßt ben intimen Sertelir eine« jungen

lilanneä mit ben SBeibern feiner Sriiber gcmiffermafeen als eine ßrrociteriing

jenes roeitoerbreiteten 4fraucf)ö auf, rocicber ben Jluftralnegcr jroiugt, bei iöefucf)

aus bcnacbbarten öotben bem iöefiKbenbeti fein SPJeib ausubieten. „(S8 foU", fngt

er (,.\nstralian Racc“, 1 . iöb., ®. 128), „nicht Dcrncint inerben, bajj innerhalb

ber §orbe ber (Shemanu häufiger fein 2L!eib feinen Sörübern preisgiebt, nis anberen

feiner Stlnffe (b. h- ®en§) unb (fteneration"
;

aber, meint er, ein Slnrecht hüben

bie jüngeren Sfrüber nicht barauf, baS ift eine freie ©inrciumung beb (ShemanneS,

bie er, menn er miQ, netfageu tonn, dagegen fngt Steroart, ein genauer .vtenner

ber ?Iuftralneger Siibweft'SBictoriaS, ben auch Curr als „i'xcellent anthoritj“

anerfannt, oon ber fDlmint ®nmbier<Xribub (..Australian Kace“, H. 3)b., 3. 460),

baB bei biefer bonu, menn ber Sbriiber bes ilater« fein fRecht nl8 Shemnnn übet

bie -Dluttcr be8 Sprechenben (the right of Imsband over th« speaker’s niother)

aueiibt, et Pon feinem Slcffeu marmine wan (anberet iltater; marra iiater,

ine mein) genannt mitb; bemiet er hingegen biefe« Otecht nicht (if he does

not exercise such right), fo mirb et mit waitine angerebet. Slocf) beutlicher

ergiebt fich jeboch bie Ihatfache, bafj es fich um ein anertanuteS 9lecf)t hanbelt,

aus ben fDiittheilungen, bie vomitt fiirälich übet bie fliirtautu<6hc (fpr. Pirra-u-ru)

bet 2;iet)etie gemacht hat.') ®ort ift ber gemcinfchnftliche ajetfehr einet ?lnjahl

'Dlännet mit einet aiiijahl aUciber überhoupt feine fflrinntfache mehr, fonbern eine

atngelegenheit, bie öffentlich unter Cbhiit unb aSliffen bet ganjen .^orbc eingeleitet

mirb unb bie Stechte bet i'lit<(Shtniänner (PiiTunrn) finb genau beftinimt. 3ebe8

aBeib ift bie Xoa (®attiii) eines üliauneS, baueben aber hat fie noch mit Pier,

fünf, fed)S Jülaffen* unb ÖefchlechtSgenoifen ihres ÜJtanueS intimen Umgang, mährenb

anbererfeits ihr l'lann gefct)led)tliche afejiehungeu jii ben aBeibeni feiner '.pirtauni

unterhält. ®ennoch hui 6utt nielleicht nicht ganj Unrecht, mciin et ein rechtliches

ajerhältniB in ber gefchlechttichen a)c,üehung eines löriiberS 511 feines ajrubers aBeib

nicht erblicfen mill. 2lie 3tämme, bei meldien er bicien afraiid) notfanb, flehen

entfehieben tiefer mie jene, non melchen ®temart unb JC>omitt fpredjen, unb cS ift

immerhin möglich, bafj bnS, rooS bei lehtereii in ein fefteS Spftem gebrocht ift,

bei erfteren nur erft als lofe ®cmohuheit beftcht.

es ift oerfchiebentlich beftritten morben, bafi bie fUlorgan’fche iBunaluagtuppe

jemals aufiethalb ber Sanbmichinfeln epiftirt hätte; bie ehelidjen 3nftitutionen ber

norhin genannten auftralifchcn 0tämme beroeifen baS ©egentheil, ber fBitrauru

ber Eiepetie ift Pöliig ibentifd) mit bem iBunalna ber ,'öamoiiet; unb biefe 3«’

ftitutionen finb uns nicht non Sleifenbeu berichtet, bie flüchtigen SufecS ohne

jrtenntniB bet £ptad)cn bie Öebicte jener Stämme burchroanberten, fonbern Pon

'Dlänneru, bie feit 3aheäehuten unter ihnen leben unb ihre Sprachen nöUig beherrfd)en.

aber [einem ajruber, biefe inenagc ä trnis mit ben täglichen atebfitfniffen ju oerforgen."

.Hort Vumholp, „Unlec 'JJienfchcnfreffcrn" cS. I-Uj). Homburg 18P2.

•) „Journal of tlie Antliro|). Inslil." .\X, $. ö3. „®lcbiiS“, 18'Jl, .^eft 22, S. S'JO.
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Ob allerbings bet ißunaliiafamUie — um mici) be8 'JJiorgan’fd)«! ?lii8btii(f^ 511

bebientn — jene S3ebcutuiig äutommt, bie et fbt beimifet, ob ferner feine golge»

rimgen fümintlicb beretbtigt fmb, — baS ift eine anbere Jrage.

* «

2)er ©intbeilung in btei Wenerotionen mit bem Üerbot bet .tieiratb in anf<

unb abfteigenbet l'inie iinb 3roifd)en Seitenoerroanbten bet erften (fSrabe entfprecben

bie a.terroanblfd)nf<SnDmen[[afnren bet .Oanmiier, 'JJJaori, SHotumnnen, Stingbmill«

3nfn(aner jc. Süiotgan ift äionr bet ÜJteinung, fie entflammten einet «l®

bei biefen atölfcrfd)aften noch aüe öciratben in bet Seitenlinie auännljmSIo?

geftattet mären, aber et befinbet fttb tinr erHcbtlitb im Stttbum, benn eb ift

in biefem Jall fd)Icd)terbingS nicht 311 oerfteben, marurn 3. SB. ein Süeib bie

Schmefter ihre« (Satten mit einem anberen SBerronnbtfchaftgnamen beseichnet, roie

ihre eigene Sebmeftet ober Slourine, nnb bod) finbet man für beibe Sesiebungen

in allen »otgenannten Si)ftenien oerfebiebene Slubbtücfe. i'eibet ift e3 mir nid)t

möglicb gemefen, bie SBerroanbtfcbaft3nomenflalur eines auftralifeben Stammes 3u

erbalten, ber in ber Slnsfcbliefeung bcS gegeiifeitigen gefd)led)tli(ben SfertebrS sroifdien

Seitenoerroanbten nod) nid)t über bie erften sroei, brei @rabe binauSgegangen ift;

ffiill id) nacbmeifen, melcbe 3}omen(latnr biefem Suftanb ber ®ingc entfpriebt, muß

id) auf bie lafetn 3)lorgan’s snrüdgreifen.

®ie Schiebtung in brei (Senerationen liefert uns bie fünf SJermanbtfd)aftS=

grabe in auf« unb obfteigenber Sfinie, melcbe mit bei ben S|}oIbneriern unb ben

meiften aufiralifcbcu Stämmen oorfinben. ®ie jüngfte Sd)id)t betrachtet bie 3meite

Schiebt als (Sltern unb bie ältefte Schicht als ©robeltein, mäbrenb anbererfeits

bie ältefte Schiebt in bet smeiten ihre Stinber, in ber jüngften ihre (fntel ftebt.

$aS ergiebt neben bet SBcnenming für bie 'Dütglieber ber eigenen Schicht (bie

Sörubet unb Sebmeftern) bie Pier SöermanbtfcbaftSauSbriide: (Sro&uater, SBater, ftinb,

(fnfcl. lieber biefe (Srobe hinaus merben urfptünglicb meber bie SBotfabren, nod)

bie 9!ad)(ommen unterfebieben
;

bie 3.(ermanbtfcbaftsbe3eicbnungen finb eben nur bet

fprncblicbe 'ilbflatfcb tbatfäd)licbet fjormationen. ÜJngegen ift eS auffällig, bab

Bielfnd) bie 6n(el ihre (Srobelteni mit bemfelbcn SliJott anteben, mit roelcbem fte

oon biefen angerebet merben. IBei ben SHotiimanen, beten Dlomendatur uns lliorgaii

in feiner „llrgefcUfcbaft“ übermittelt, nennt 3. 18. ber (Srofioatet ben (Snfel mapiga ta,

bie C^nfclin mapiga hoiü, unb nmgefebrt nennt ber (Snfel ben (Srofjoater mapiga fa,

bie (Srobmutter mapiga lioni. ©benfo bei ben Jluftraliern. SBei ben ftnrnai beifet:

ber (SroBOater (itntcrS SBater) Wehntwin.

ber (?nfel (Sohnes Sohn) Welmtwin,

bie (Srobmutter (SDlulter bet Ü'lutter) . Kfikün,

bie (f’ufelin (Xoebter ber Xod)ter) .... Kitkfui.

SBei ben Stolor Slurnbit (ÜJlount Jlapicr unb (Sermantomn, sBictoria) beißt:

ber ÖSrobiiater (SaterS linier) Kfikfimi,

ber ©nfel (Sohnes Sohn) Kfikfimi,
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ber ©roBoatet (Suter bet Stutter) .... Gmimtni,

ber (?n(el (2obn ber löstet) GnummL

Sei ben Sliini (opon not fiimbit (Upper Stopne Soll?, Storromof Sinamp

unb Soutb ©reeit ^lillä Station, Sictorin) beißt:

ber ©roboater (SaterS Sätet) KOkfirn,

ber ©nfel (SobneS Sobn) Kfikürn,

bet ©robnoter (Sätet ber äliutter) .... Gnapfirn,

ber ©nfcl (Sobn bet loebter) Gnapürn

u. f. in.

Sfflobet biefe ©igentbiimlicbfeit fommt, pcrmag id) nicht 511 etfeben; an§

Süörtermangel ift fe fcbtoerlicb entftanben, ba fic bei Stämmen norbanben ift,

beten Sptnd)en 311 ben mortreicbften ?luftralien8 jablen.

©eböre icb fclbft 3Ut jüngflen Schiebt, bann finb, inie febon ootbin erinäbnt,

alle Swfoneii ber ä'neiten Schiebt meine Sätet unb SDiüttcr, alle S^rfonen ber

älteften Schicht meine ©robnäter iinb ©robmiitter. 3n biefet ältefteii Schicht

mub ficb ftet« mein inirdicber Örobnater (nach nnietem Segriff» befinben, unb

roeiter geböten bnju in ben meiften gälten feine leiblichen unb fiotlateraGSrüber;

boeb ift bas legte nicht abfolut notbinenbig, eS (ann ein jüngerer Süoufiu meines

©roboaterS 3. S. auch 3ur älterSfcbicbt meines SnterS, unb umgerebrt ein älterer

.«oiirm meines SaterS auch 3ur SlterSfcbicht meines ©roboaterS geböten. 3n

foicbem galt nennt felbftoerftänblicb ber (^toboater feinen Stourm nicht Srnber,

fonbetn Sohn, unb ber Sater feinen flourm nicht Srnber, fonbern Sätet. Unter

Umftänben lann auch ein älterer Srnber als Sater eines jimgeten SrnberS gelten.

lleberbieS bleibt bie SerioaiibtfcbaftSftcUung ,3meier Serfonen 3U einanber nicht

roäbtenb ihres gnnsen i'cbenslniifs biefelbe, fonbern nerönbert ficb mit ihrem

jebeSnmligen llebertritt in eine anbere aiterSdaffe. UnS wirb ein Sintterbruber

ftets ein Cnfel, ein Saterfchwefterfobn fiets ein ftoufm bleiben, wie alt wir auch

werben unb was wir nneb anfftelten mögen; nicht fo bem Sluftralier; er fann

bet Sater Don 3emanb werben, bet früher fein jüngerer Srnber war. Iritt er

3. S. in bie ©eneration bet ©rohoäter über, fo wirb er babnreh bet Sater ber

in feiner bisherigen SHaffc snrücfbleibcnben jüngeren Stüber unb JitonrmS; feine

Srüber fmb jegt bie S^rfonen ber älteften Schicht, bie er bislang Sätet nannte.

©S oeränbert fich bet StuSbrnef, wie gifon fagt, mit welchem 3wei Setwnnbte

einanber anreben, nnb hoch haben fich nach nnferer Sluffoffung ihre Serwanbt«

fchaft8be3iehungen nicht geänbert. Sütir perftehen unter Sater nnsfchlicfslich jenen

Siann, ber uns gesengt, unter Stutter jenes Steib, baS uns geboren hat; ber

Suftrolier hingegen sieht nicht nur bieS in Sciracht. ©S ift ihm feineSwegS nn=

befannt, wer ihn gesengt unb wer ihn geboten hat, aber biefe Sitte begrünben,

wenn man fo fagen bntf, nicht bie Sater« nnb Slutterfdiaft; er oerbinbet mit

bem Sltort fDiutter nicht ben Segriff, boß bie Xrägerin besfelben ihn perfönlich

geboren hat, fonbetn bah fw 311 jener Schicht gehört, welcher er mit feinen SllterS«
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(lenof)cn entftammt; et nennt bei()al6 aiirfi felbft bann ein iäJeib SDiutter, einen

'JJJann SBater, menn eS eine pbnftftbe Unniögliebteit ift, bo6 er iftrer Ütetbinbung

entfprofi'en fein fönnte. 2 ieS nicht cingefehen jn pnben, baraii ift gifon fo DöHig

gefcheitert, baß er nach jahrelangem Sfentühen eingeftehen mu6: ,,l «m hopeless

piizzlecl!“ Oft ift er, »ie einjetnc Söemertungen bemeifen, auf ti(f)liget 3'ährte,

aber immer roieber fällt et in nufere heutige Stiiffaffung äuriicf; fie hat Tul) f>ci

ihm ju tief cingeniftet. (Sr geftcht felbft: „An Anstralian aborigine, when

askfd to define tlie relationsbip in which he Stands to otlier persons, freeiuetitly

takes iuto consideration mattei-s other than reIationship‘‘: bocf) bafi biefe „anbeteii

Xinge“ nicht« anberes al« bie (Sintheilungen in t’Uterjfchichten fiub, ba« bleibt

ihm, fo einfach auch ii« (^rimbe bie Sache ift, ein geheimnißBoUc« 9}ätl)fel.

'JJiotgan hat bie äterronnbtfchnftMhfteme bet ifjolnncfier, fDtalaien, Xtaoiba« jc.

flaffifijirenb genannt; fie ftiib bie« jeboch nicht nur infofern, al« fie eine fHeihe

pon oerfdjiebenen itejiehnngen unter einem 3(u«bmcf äufanimenfaffen, fonbetn

mehr noch, meil ihnen utfptiinglich eine loitflidje (Sintheilnng in itenoanbtfchaft«*

(taffen ju (Virunbe liegt. 2Bie in ben t)!edit«= unb roirthfchaftlichen aterhältniffcn

bet 3tatuniöl(er fich eine anbere 'iluffaffnng roiberfpiegelt nt« in ben unferigen,

fo tritt and) au« ihren aterioanbtfchaft«begriffen eine anbete 3iuffaffnng heroor,

mag auch bie nufere fo nieten moberncn SnltHtmcnfdjen at« „eroig beftchcnb"

imb „einjig uatnrgemäB* gelten. 3m roeiteren Serfotg ber anftratifchen Jiomen«

(laturen roirb fid) ba« nod) beutlichcr ergeben.

äJielteieht inirb man eimoenben, bafi folche i'luffaffung ntlenfatt« unter ben

Stuftraliern norhanben fein mag, baß aber feine (Ürfuibe norliegen, fie ohne

2*Jeiterc« and) ben polnnefifchen ätöKerfchaften 311 nnterfchieben. Someit inbcß

'Jläheree über bie Scriuanbtfd)nft«fnfteme bet leßteren befannt getnotben, fpricht

bie« loeit mehr für eine ber anftratifchen analogen 3tuffaffung, al« für jene,

roelche SDiorgan ben '4Solt)neficrn impiitirt. tf« ift bort oielleicht bie {Sinthcilung

in Jllteräflnffen nie fo fcharf berhorgetveten, inie bei ben Jluftralieni, nicUcicht

auch in biffet ober jener Stichtnng eine lofnte 3lbn)cid)iing untertanfen; ober baß

fie beftanben hat unb theilmeife nod) befteht, unb baß ferner bie nerroanbtfchaft«

liehe Stellung ber (.Sinselnen 311 einnnber nicht beftinnnt toirb bnreh ihre inbini«

buellcn ncrmanbtfchaitlid)en 2fc3iel)ungen, fonbern burch ihre Stellung in ber

?llter«id)iehtnng, bo« erfcheint al« siemlid) siocifelto«, incnn man ihre Snfteme

nnalnfirt. heiber finb bie polmicfifchen ISennanbtfchaftätDfteme, bie im« 'fflorgan

in feinem Sßetf „S3’stema of Con.sangniiiil.v and Aftinit3" überliefert, nicht non

Slnalpfen begleitet, in inelchcn bie eti)niologifche 2febentnng ber 2lcrroanbtfd)aft«»

nonten nnterfiicht nnb ferner genau angegeben mirb, ob unb inobutch fid) bie

oerinanbtfchoftliche Stellung ber (Sin3etnen 31t einanber inahrcnb ihre« Sebenälauf«

nnbert nnb burch loelche ?frageftellungen bie 2.!eri»anbtfd)afl«au«briide non ben

(5-ingebotenen erlangt finb.') fliut jroeien ber aufgenomnicneit tfJomenWatuten finb

*> Sie« ig uon größter Jßicbligtcil, «cim loic mir, (clbfi inrnii mir nicht moHtn, bod)

inimtr micbev non unfrvte Sluffofiung auegehen, jo aiibercrfcilb bev fogenannte SiUlbe oon
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feitenä bcc lleberfeiibcv iiäbcrc '.Hiiflnbcit bcißefüflt, bic citiißcn Slnbalt bieten, bem

Snftem ber ^laroniiet unb bem ber älmajulii*.tnffern. iBon erfterem beriefttet

Slnbrerob, JRie^tec nm SnprMiu! Court of Hawaii, boB fpejiellc Jliiäbtiiefe für

itater unb iDfutfer, 2of)u unb Jocbter fehlen ; bie Grfteren locrben einfath

makna (fpr. mä-kii-S), ißarens, bie i'ehteren keiki (fpr. ke-i-ki), Süinb, nenonnt.

Soll nnbet angegeben werben, wer gemeint ift, iöater ober 'lUntter, iSruber ober

£(f)Wefter, fo werben bic SBörter känr, Siiann, ober wahina, Sfficib, binjugefügt.

®ic etpinologifebe iöebeutnng beb ÜBorteb makna erörtert ?Inbrcwä nid)t, bagegcn

äiiBert er fid) über bab iffiort koiki foIgenberinaBen: „2)er .twwaiier bat fein

befonbereb ältort für Sobn. Koiki ift gleiebbebentenb mit ftinb, ober urfprünglich

mit „ber .«leine", — iki = flcin. Jer JIrtifel ke ift erft in jüngfter 3eit “or*

gefept, unb baä fo cntftanbene 3l*ort nimmt gegenwärtig notbmolb ben Slrtifel ke

an; baber bie bentigc 5orm ke keiki, ber Sf leine, ber 3ugenblid)c 3C. Um ben

3?egriff „Sobn" aub}ubrü(ten, muB bab Slbjeftio kaue, männlidj, binjugefügt

werben."') Sb legt bab bie itcrmntbnng nabe, baB nud) bem bnwaiifcbcn Spftem

anfangb bic llnterftbeibnng jwiftben „groB unb flein“, refp. „alt unb jung", .^i

(firunbe liegt.

Sbenio fehlt ein SBort für ^ftnber unb 3d)wefter. „35er .vtowaiier", fagt *

JInbrcwb-), „bat fein fflort für 3)rubcr im Sinne ber weftcuropnifd)cn Sprachen,

lab SBort In'ialianau, gebilbct nub iK'ia. Scnoffe, unb IiAiian, geboren, alfo (fienoffc

burd) CMurt, wirb in einem weitreidicnben Sinne gebraucht unb jept mciftenb

auf jene angewenbet, welche snr felbcn «irdiengemeinfchaft gehören; gur SSeseich'

mmg cineb leiblichen tifriiberb wirb eb feiten benupt." 3'"' näheren '3eftinimnng

beb Sefchlechts wirb ihm ebenfallb kane unb wahina nugefügt. Sieben iK'iahanau

finb nod) einige anbere äliörter im ('iebrmich, welche jebod) mir für einen alteren

Cd ieinigen. tüMc mögen ipm unfrre SccnmnMIdicifUbcgritic nod) fo fepön oubeinonberfeptn,

roenn er bann auf fein Snfitni ju fprfd)tn lommt, roirb er bod) immer miebcr anbere 3“'

fainmenpängc mit in iietracpt jieben, als rein oerroanbif<hoflli(pe Sietbälmiffe in imferem

Sinne. Sirb ein Slnflrnliev, ber pd) auf biefev entwidlmigäiiufc tefinbel, gefragt: „Ä'ie

nennft 3>u Seines Sialers SJaleiS Srubetfopn ?" fo wirb er in feinen ©ebanten onf bie

nddiflöltere Sipid)t, bie Sd)id)t ber 4'Ster, bonn auf bie Sd)id)i ber ©roboätec imb ooii

biefer roieber auf bie ®d)id)t ber 4'öier jurüdgebeu unb opne ineiteve sBebenten fuijmeg

antroorten: „4latet!" Vielleicht ift luitllieh feines Vaters Vaters Vruberfohn (in unferem

Sinne) fein Vater, b. p. gepörl ju feines mirtlidien Vaters .Mlaffengenoffeii (jur oälerlicpen

Stpiept): oieDeiept gepört er jebod) aud) als allerer Vruber ber eigenen Sd)id)t an. iöill

ber fyragenbe abfolut piper gehen, bann mujj er fidt biinp miehecpolieS {rerumfragen bei

Slnberen oergeroiffern. met ber U'ittliipe ©roboater unb beüen leiblitper Vruber ift, unb mit

ber oon (epterem felbft gejeugle Sopn petpt. 3fi er borflber »Sllig ins IHeiue getommen,

fo pal bie ftrage ju lauten: „Vöas ift brr fo unb fo, ig baS Sein Vruber, ip baS Sein

Vater, ober mte nennp Su ipiiV" 3m anberen galt pat man nie bie ©emigpeit. ju einem

jmveriafftgrn Ptefultat ju gelangen. Qd) glaube aber tauin, bajj feitrnS brr fpesgefirller biefe

iVeipobe eingefcplagen ifl; eS wirb maprfcptinlid) turjmeg gefragt morben fein: „Sie nennft

Su Seines Vaters Vruber, Seines Vaters Vaters ©(proefter" u. f. n>.

') Systenis of ( oiisane. aiiil .\fV. (17. Vb. ber .''inillisoiiiaii i cmtriliiitions lo

Kiinwlerttro, ©. dotj.

Systems of ronsang. and .\tf., ©. 454.

dltiioio, nenDaitUtfdxlfta.CraatnfaltQnoi ber nuftrolncarr. 4
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ober jüngeren Ifieil bet Sörüber bejm. Scbioeftern gelten; fo nennt S). ein SJtubct

feinen filteren aSruber (b. b. feinen leiblid)en foroobl, roic irgenb einen feinet

JitoUoteralbrüber) kaikuaana (fpt. ka-i'-kii-a-a-na), feinen jüngeren SBrnber kaikaina

(fpt. kai'-ka-t-na), feine filtere Scbmefter kaikawaliim' (fpt. ka-I'-kii-wa-ln'-ne),

feine jüngere ©(broefter ebenfalls kaiknwahine. ?IItem Jtnfcbeine noch finb biefe

Senennnngen butcb Sufanimenäiebnng aus ben Söörtern kaiki, Hein, kn, 311 uns

gebörenb, kan«, Ü)!ann, unb waliina, SBeib, entftanben.

®eutlid)ere ^inmeife auf bie auftralifcbe Jtuffaffnng bietet bic Serroanbt«

fcbaftSnomenflatur bet Stmasulu-Saffem. (Sin r'tinasulu bcjiebt gemiffe nerroonbt*

f(baftli(be ißerbfittniffe nie inbioibueti auf fub W^ft, fonbern ftets auf fteb unb

feine ©eftbmifter (Stotlaternlgefebroifter); er fagt nie ümna warne, mein Sruber,

ndiV-da warne, meine ©cbttiefter, fonbeni immer ömna wiUn, nnfet töruber, udA-da

watu, unfere ©(bmefter, ümkwa-inyii-na wätu, nnfet ©(bwager, u. f. ra.; bagegen

mirb baS SBerbfiltniB beS SBoterS 3U feinem ftinb ober bes ®ro6noterS su feinem

(Sntel als inbiPibnetleä mifgefafet, bet Sobn alfo in-doHtA-na yame, mein ©obn,

bet (Sntel ume-tsciiA-na yame, mein @nfel, genannt. 35a8 SBort, melcbeS bem

baroaiifcben makua entfpritbt, lautet ubAba, bod) merben im Unterfef)icb Pom

' ^)amaiifd)en ni(bt ber !öatet unb bie Stiutter mit biefem 2Bort benonnt, fonbern

ber iöater, bie iöatetSbtüber unb afaterfdjroeftern; bie ältuttcr beifet nmama, unb

ibt iöruber umalnma; — eine Slnffifitation, bie ibr Slnalogon in einigen SBet=

manbtfibaftsbenennimgen ber auftralifcben .«urnai bat. benn bort b«>6t ebenfalls

:

ber SBater müniran ifarenS, bie Sßaterfcbmefter miiramung mciblicber SPatenS,

bie Hiutter yfikan fDtutter. ®S beroeift bieS einerfeits, bafe 3U jener 3«it-

ais biefe Stomenflatur ber Slmasulu entftanben ift, ber Sater unb beffen Jötüber

mit ihren ffoUateralfcbmeftem ni(bt mebr fobabitirten, benn anbernfallS ift bie

llnterfdieibung 3mi|d)en a?aterf(bmeftern unb fDiüttcni (leiblitben 3)iüttern unb

aJtutterfdiroeftern) gfinslid) überflüffig unb nnburebfübrbar; unb sroeitenS ergiebt

fid) barauS, bafe bic !Diorgan’f(be Sbeorie 3ur (Srflfirung ber ©inscibeiten biefer

©pfteme nid)t auSreiebt. Dlimmt man, roie aJiorgan, an, bafe bie Jlnmcnbung

bet SluSbriide „SHater" unb „fDiutter" auf bie Sollatcralgeftbroifter bet roirfliebcn

©Itcrn Icbiglid) babnrcb entftanben ift, bnB urfpriinglicb 3ioif(bcn einet iUeibc Don

aiifinnern unb SUcibcrn freier @cfd)lcd)tSDertebt berrfdjte unb bie Jlbftommung bet

ftinber fid) beShalb mit Sitberbcit nidjt feftftellen liefe, meldie Sorgfinge unb Ut»

facfeen fotlten bann bemirft haben, bafe jcmanb bie 0 d)roeftcr feines ätaterS, Don

bet et rocife, bafe fie feine OJintter nicht ift unb nadi ben ^»eitntbsgcfehen nicht

fein fann, als loeiblichcn fparens mit bemfelben 2ßort roie ben eigenen löatcr an«

rcbet, für bie 'IVuttcr aber einen SliiSbrnd gebraucht, ber (roie 3. SB. bei ben

Simasulu) besfelbcn ctpinologifdien UrfprnngS ift, roie bie SBenennnng für ben

fDlnttcrbrnberV C^ebt man hingegen oon jener Schichtung aus, roie roir fee bei

ben Slnftralicni Dorfinben, roitb ber Sorgnng fofort Dcrfffinblid). Vbalia roar an«

fangS bet Stamc für bic filtere Schicht, bie Schicht ber Sfiter unb lilütter, bie

unter fid) suglcich SBrnber unb Sdtroeftern lunren; nachbcm jeboch bmd) bnS SBcrbot,
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innerhalb beftimmter Seitengtabf äu beirat^en, ber SDiann bajn gejnnitiflcn loorben

ift, fuf) ein SÜBcib nufeerbflib feiner eigenen Öemcinfdiaft beäio. Jöorbe ju Berfcbaffen,

finb bie fDiutter unb beten Stbroeftern nid)t mehr JIngebörige bet älteren Schiebt

bet eigenen ö)emeinf<baft, fonbem müffen bet entfptctbenben SllterSfcbiibt einer

nnberen ßorbe entnommen fein; eb entftebt eine neue oerionnbtfdjflftlitbe SBejiebung,

unb biefe ift eb, roelebc bei ben Slmojuln in ben äälbrtetn mnaina unb umalnma

ibten Slubbrurf gefunben Ijut, — nmama ftnb bie SBeiber, nmaluma bie 'Känner

jener ©d)i(bt, mit roeltber bie ältere ©(biebt bet eigenen (fJemeinfebaft in ebelitbe

beätt). gefd)le(btli(be Sferbinbung getreten ift. Jür bie Schiebt meiner aiäter unb

beren ©cbmeftem aber bleibt bie Benennung nbaba befteben.

9!icbt immer mirb inbefe bei bet $eran8bilbiing berartiger SBerbältniffe

jmifeben bem männticben unb meiblicben fEbeil einer ©ebiebt unterfebieben. äUie

eigentlicb bet Jlmajulu, $aroaiier, SRolumane 3C. nur ein SBort für fämmtlicbe

Sßetfonen bet älteren ©ebiebt bat unb erft bureb 3ubilfenabme bet äBSrter „föjann"

unb „äBeib“ ober eine« beftimmten ©uffireS näher au«äubriieten oermag, »eieben

Sßoten« er meint, fo erbält aueb bei bet (gntftebung neuer »ejiebungen oft bie

Öefammtbeit bet 'Jiänner unb SBeibet einer ©ebiebt nur einen einjigen ?lamen.

®n fftorringeri nennt 3 . B. ebne llnterfebieb feine» SJatcr» iöaterS leibliebe unb

lollaterale @efeb»ifter maiyanowe (fpr. niai-ja-nau-e), feine» Sater» SDtutter unb

beren Soltaterolgefebroifter mntthanowc (fpr. mnt-ta-nau-o), unb fie nennen ibn

nebft feinen fämmtlieben Stübern unb ©ebroeftetn maiyarari (fpr. mai-ja-ra-ri)

bes». mutthari. ($» fmb bie itodeftiubesiebungen einer ©ebiebt 3U gemiffen anberen

©ebiebten, bie r>(b bietin au»btüe(en, ba» inbioibueHe Serbältniß ber ©inseinen

bleibt unberüdfiebtigt; möglicbermeife ift ba» Slteib, ba» oon einem Sungen mut-

thanowe genannt »itb, in unfetem Sinne gar nicht beffen Satcr» ii!utterfeb»efter,

fonbetn eine ältere fioufine feine» Sätet» Saterfebffleftertoebter.

©ine für bie utfpriingliebe Jluffaffung bö<bft rbaralteriftifebe SInnäbetnng an

biefen 3)!obu8 enthält bie Slomenflatur ber Jlmasulu in ben Senennungen, bie ein

iSfeib für ihre ©cb»ägerinnen, ein 'Ulann für feine ©cb»äger gebraucht. ©» nennt;

ein aJlnnn fein eigene» 'ffleib . .

ein aJianii feine» Srubet» SSeib .

ein SBeib ihre» Stnbet» SBcib . .

ein aJlann feine» SBeibe» ©ebmefter

ein Slann feine» SBeibe» Stiebet .

I

Um-kilme, mein SÖScib;

I

üiii-liimu warne, meine»

I
SBeibe» ®efeb»ifter;

ferner:

ein SBeib ihren eigenen SJtann . .

ein SBeib ihre» SJianne» Sruber .

ein SBeib ihre» SJinnne» ©ebroefter

ein fölann feiner ©ebroefter SDtnnn . 1 Umkwa-myii-na wiitii,

ein SBeib ihrer ©ebroefter l'tann . . | nnfet ©ebiuager.

l'm-yAna warne, mein

®ntte

;
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Sei ben Siiirnai nennt:

ein Simm fein eiflene« SBeib . .

ein Slann feine» Sruberä SBeib .

ein SBeib i^reä Srubetä SBeib . .

ein Simm feineä SBeibeä Sdjroefter

ein SBeib iftreg SImmeg ©djroefter

ein SBeib i^rcn eigenen Slann . .

ein SBeib ibteg Slnnneg »ruber .

ein Slann feines SBeibeg »ruber .

ein SBeib il)rer Scbmefter Slann .

ein Simm feiner Srfjroefter Slann

Wrüknt bittcl, mein SBeib;

Hra bitte!, mein Slonn.

Slan fiel)t, nic^t nur ber Slann nennt neben feiner eigenen ©attin and)

bie ©nttin feines »rnberS fein „SBeib“, fonbern felbft beffen Scbraefter bejeicbnct

bie ©attin if)te8 »riiberä al8 ibr „SBeib", unb roirh Don bicfer „©otte" genannt,

unb bod) mirb fdiroerlid) irgenb 3emmib bebaupten malten, bab bei ben Slmajulu

früher SBeibcr mit SBeibetn unb bei ben fturnoi aufeerbem nod) Slfinner mit

SInnnern gefcbiccbtlitben Umgang unterbolten batten. Slorgon mill befanntlid)

mi8 ber Sbolfatbc« baß bei ben meiften polbnerifcben »olterfebaflen ber Simm

bie SBeiber feiner »rüber unb bie Stbroeftern feiner grau ebenfalls „©attinnen"

nennt unb aon biefcn nnbererfeits roieber ,©atte" genannt mirb, gefolgert miffen,

nrfprünglid) ba'tte bei allen biefen »blfern eine üteibe Slünner mit einet SInaabl

non SBcibem (ibten Stbmeftern) in gemeinfamer gefd)led)ttid)en »etbinbung gelebt;

roie aber baS ©pftem bet Slmaäutu unb Sturnai bemeift, bürfen foicbe gotgerungen,

roenn man fid) nid)t }u ben abfurbeften SInnnbmen gejimmgen fel)cn roitl, baranS

nid)t gejogen roerben. ©benforoenig mic unter bem „»ruber" eines Hmmten

ober SluftralnegerS beffen leiblitber »ruber ju oetfieben ift, ebenforoenig gebt

batauS, bafi er non einem SBeib „©attc" genannt mirb, ohne SBeitereS bemor,

ba& ibm Bon biefet 511 irgenb einet 3«it ebclidie Sledite eingeräumt maten. Stußcr

ben eben genannten fprecben bagegen nod) Detfd)iebene anbete ©rünbe, non benen

id), ba id) fpdter bod) nod) micber auf ben ©egen)'tmib jurüdfommen mu6, hier

nur jmei erörtern möd)te. Biefien tbatfücblid) bie SBörter „©atte" unb „©attin"

batanf fd)lic6en, bab früher bei ben Slolpnefietn, Staffern k . allgemein eine Seibc

»rüber mit einer Seihe £(b!De|'terii tobabitirtc, bann müfete ftets ber Slann

bie Scbmeftet feines SBeibeS ebenfo mie baS SBeib feines »ruberS fein „SBeib",

nnb nmgetebrt bie grau ben Simm ihrer Scbmefter ebenfo toie ben »ruber ihres

SloimeS ihren „Slann" nennen; — bieS trifft aber feinesroegs überall ju. ©in

Stmojnln nennt feines »riiberS SBeib smor fein SBeib, feines SBeibeS 3 d)roefter

aber mnliiniu, SBeibeS «ebroefter refp. SebtBÜgerin, nnb eine Slmnjnlufrou fprid)t

nur Bon bem »ruber ihres SImmeS als ©alten, ber Slann ihrer Sehmefter gilt

ihr als Sthmaget, uinkwamyanu watn. »on Slorgmi’S »ornuc'fehung nuS ift

bas nicht 311 etflörcn, obgleich bie Sache fehr einfach liegt, »ei ben Slmasnlu
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bcftefit nicfit bog .t>inüberä imb S'criiberfieitatfjeii jiDifcben beftinimten ®emein<

fcbaften, meid)» bei ben Sliolbneilem unb SDialnien Dielfa<b aubflebilbet ift; smei

8(^roeftern fönnen in gonj »erfdjicbene Wcmeinitbaften Ijeiratljen, bcr Scbroaflcr

eines SKeibe» unb bic Gc^wägerin eines 9)!anneS aifo aiic^ nac^ ber

anberen Sruppen ongebörcn wie bet eigenen, roöhrenb bcr 2)ruber beS ajianneS

unter allen Umftänben ftcts bctfelbcn (Semeinfcfiaft ange^ört, »ie ber (^bemann

felbft. ^eirotbet ein 2öeib ben iörubcr (floDoteratbrubcr) beS SDtanncS ihrer

Sebtuefter, bann gilt it)t ninb ibr 8cbroeftetniann nicht alS nrnkwamvAna watu,

fonbern als nmyana wätn.

Sin anbercS gegen 'Diotgan’S 3tnficbt fprecbenbeS ®ei)piel liefert boS Spftem

ber iRotmnanen.

®et SDtann nennt bei biefcn:

fein eigenes Beib Hüi-ena,

bie Schroefter feiner ©nttin Tlom-fu-i-,

baS Beib beS SruberS Hom-fii-e.

nennt:

ihren eigenen Watten Ve-veni,

ben Sriibcr beS Watten Hora-fti-c,

ben Watten ihrer Schroefter

vier roitb genau sinifcbcn bem eigenen Öatten unb beffeu ®rübern, foroie

jmifcben bcr eigenen Öattin unb beren Scbroeftern unterfcbiebcn; bie aJianneS«

briiber unb gcbroefterniänner gelten als Gcbisöger'), unb bocb nennen 'JJtann unb

SBeib bie flinbet ihrer leiblichen unb follatcralen (Sefchtoifter fäinmtlich ihre Söhne

unb löchter. SBie ftimmt baS }u Sfflorgan’s Untcrfteüung, bic Stinbcr mürben

beSbatb feitens bcr SloUnteralgefchmifter ihrer SItern als fiinber angefehen, roeil

fich ihre Stbtunft nicht genau feftfteHen liefteV

Stach biefer mehr geneteUen StuSciuonberfehung fei eS mit geflattct, noch

auf einige fpejielie itetroonbifchaftSnusbrucfe ber ^laroaiier jutücfiufommeii. Die

Sintheiinng in bie fünf Kategorien ber Srofeoäter, Sätet, Sefchroifter, Kinber

unb Snfel ergiebt fich aus bem ©efagten oon felbft unb ebenfo ber auSgebehntc

(Gebrauch, bet oon ben 23örtetn kam», SDfann, unb wahiua, 'Beib, gemacht roitb.

Daneben finben mir jeboch im haroaiifchen Spftem noch einige anbere Senenmmgen,

bie fDlorgan in feiner „Urgefellfchaft" nicht erlöutert hat unb mit roelchen er auch

fchroetlid) etroaS anjufangen muhte, nämlich bic Börter kai-ko-i-ka, 8d)roager bev».

Schroögetin, Im-no-na. Schroiegerfohn bejm. gchroiegertochtet, makna hu-na-nai,

Schroiegeroater beäro. Schroiegermutter, unb puli-ena. roelcheS baS SenoanbtfchnftS«

oerhöltnife bet Sltern eines StanncS jii ben Sltern ihrer Schroiegertochter bezeichnet.

*) Xte i*fl!euliinn boä Sl'oitcS honifiie bertt üch fclbiibcrflänblidj ni(i)t mit jente

unferec SBörtet S^mogfc unb Sebroäaevin. llointüe roetbfn j. S. oon einem Sionn olle

Sßeiber jener Schiept genannt, in loelipc er mit feinen Srilbern peiratpet, boep nimmt er

fein eigene« SPeiP pieroon au«. .Jiot bet jur felben @djid)t gepörenbe l'aterä»S5aterä>

Satcrä"Sruber«»@opnt«*Soöne9>£oIm eine« aJtanne« eine Öiatlin, (o ig fit nidit minbet

leine lioinfue, mie bie Oaitin feine« leiblidjen itruberä.
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3ft bie Sliirtfbt 'Siorflait’« richtig, bie [)aroaiif(fte 'Jfomenflatur repräfcntire

einen 3»ft(inb, in meicbein ber SSrnber mit feinen Stfittieftern fobabilirt, bann

finb biefe auäbrüde obfolut nidfjt ju begreifen, benn eS fonn in foicbem gaU für

3einanb roeber einen Stbroager, noch Scfjroiegerföbne unb Sdimiegereltcrn geben,

flobabitire id) mit einer meiner leiblichen ober (ollateralen Scbroeftern, bann muß

nnbebingt ibr Srubcr auch jugleicb einer meinet Sriibet fein, mäbtenb er im

bnroaiifcben Sljftem ftetä mein kai-ko-i-ka ober Scbmaget genannt loirb; unb

ferner müffen, ba mein SBeib unb icb oon benfelben ©Itern ober bocb non ®e=

fcbroiftern abftammcn unb alle ftollateralgefcbroifter meiner 61tern ebenfalls als

meine ©Itern gelten, ancb meines SücibeS Sßäter unb 'JJiülter meine iBötcr unb

fDiüttcr fein, »öbrenb fif tbatfäcblicb im löorooiiftben nur meine gcbmiegerelteni

finb unb oon meinen eigenen ©Itern nicht als ©efcbioiftet, fonbcrn als ?ln=

gebeiratbete, |)iili^>im, betrachtet rcerben k. 3» biefen iffliberfprücben fommt noch

binju, baß bie Slitfbrücfe kni-ko-i-ka unb niakii.ihu-nn-nai nicht bloS auf ben

leiblichen Sruber unb bie roirtlicben ©Itern meines SBeibeS angeroenbet roetben,

fonbern auch auf bie netfcbiebenen näheren unb entfernteren .ftollateralbriiber ber»

felben; moraus roeiter refultirt: ich bin fclbft mein eigener ©cbroaget, meine

©Itern fmb jugleicb meine Scbmiegereltern unb meine eigenen löchter äugleicb

meine Scbmiegerlöchter; — aCeS ©tgebniffe, bie bcm baioaiifebfi' Shßfn' total

roiberfprecheu, benn nach biefem mirb nie eine bet ©cbmeftem meines SBcibeS

meine Schroeftcr unb bemnacb mich nie einer meiner Stüber mein Scbroaget

ober gar mein Sater jugleicb mein ©cbmiegcrpater genannt. Um auS allen biefen

Ungereimtheiten herauSjufommen , bleibt nur bie eine Jlnnahme, baß bei beu

^laroniiern ebenfo roie bei ben Sluftraliem bie äuSbrücfe Scbroaget, Scbroieger«

fohn, Scbroiegernater 3c. erft burcb baS Serbot bcS ^>eiratben8 innerhalb beftimmter

Seitengrabe entftanbcn fmb, roelcbeS ben 3Uann jroang, außerbolb feiner eigenen

gamiliengemeinfcbaft nach einet öattin SluSfcbau ju holte»; — mit anberen

SBorten; jut 3eit bet ©ntftebung biefeS Ibeilä ber bnroaiifcben SerroanbtfcboftS«

nomentlatur gehörten ©attin, Scbroaget unb Sebroiegeruater nicht mehr ber eigenen

©emeinfeboft beS ©hemanneS an, fonbern ben refpeftioen SllferSfcbicbten jener

©emeinfebaft, aus roeldjet et mit feinen Stübern ßcb fein SBeib genommen hot-

Seftätigt Wirb biefe älnnabme theilroeife burcb bie Seriebte bet erften SDliffionäte,

roie Singham unb ©üis, benn biefe htben ols einen fpejieHen Stauch in bet

horoaiifdien Sietrfcbetfamilie b«r»i>r, baß ein Sruber feine Scbroeftern (b. h- f«i»e

Scbroeftern nach einheimifeben Segriffen) heitothe» tonnte, roöhrenb bernrtige Ser«

binbungeu in ben „niebrigeren Sängen" nicht üblich roaten.

©anj unjroeifelhoft hat fDiorgan recht, roenn et in ber harooiifchen Somen«

flatur baS älbbilb einer feht alten, primitioen Jamilienform fieht, aber baS benfbar

einfaebfte Shftcm, roie er meint, ift eS nicht. 5118 noch bet DJiann in feiner

eigenen Schicht nnb ^orbe fein SBeib fanb, muß entfprecbenb ber ©intheilung

in btei ©enerationen bie ganje Somenflatur auf bie SuSbtüde für ©roßeltem,

©Itern, ©efebroifter, Stinber unb ©ntel befebräntt geroefen fein.
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Piedcs napitei.

Sic Sr0aniration bcr Runiai unö Owurnbitl'dimara.

ä!i)(|nrip 6cc «umoi. — gintl)ciluiig in Sctbänfe iinb ^orbtn. — gijarofttt bet

gerben. — ©elbliDenoollung. — i*lutto(i)t. — Steine lolem«. — 'iliuibina§liil)C gm|iebiing

bet 4<erbänbe. — Xie Stinb^eitbjeit bc8 Sfurnoi. — $ev Uebertrill in bie Stloffe ber jungen

fflönner. — ginroeibungjjerenionien. — ^eirat^Jtegeln. — Sier^ölmiü eine« g^emonne«

ju feiner ©d)roiegerinutter. — folgen beä 3näud)täticibote«. — $ie t»ournbitfd|niata. —
!ttmvanbt|(i)ajt berfelben mit ben Stiimai. — ginibeilung in uier tolemlofe ^oiben. —
4ieira!f)4fa(fungen. — $o« 4tetiininbti(l)Qft8ft)flem ber Sturnni. — ginjelbeiten be8felben. —

.{soniilt'8 itcgrttnbung.

3m Dorhergefjtnbeii Mapitel ift 6treit§ auf einige folgen ^ingebeutet, bie

bab Jferbot ber Snjiidjt nadi f'd) jiebt; in biefem uiib ben nätbften ftapiteln

foUeii bie aSirfungen nnfjer miteriudjt unb an ben Organifationbformen ner»

ftbiebenet höbet entmicfelten Stömme nadjgemiefen merben, inie mit ber immer

meitergreifenben Sfubftbliefeung beb (f)eftf|led)tb»ertebrb smifdien Seitencerroanbten

bie einjelnen ißbafen beb ©ntioidlungelaufeb aubeinanber b<rnotgegangen, neue

©ruppitungen unb neue afetbänbe entftnnben finb, bib fdjliefeliib ber (Sntroidlnngb«

gang einerfeitb in bie älentilorganifation ber meflauftralifcben Stämme unb ber

35ieneti, anbererfeitb in bie Stiaffenorganifation bet fiamilatoi, flogai, ftabi aub<

läuft, ajon niebetet ju bbberet Stufe fortfdfreitenb , foUen nadfeinnnber bie

Crganifationen bet S’futnai, (äournbitfebniara, aiartinpeti, luna, Stolorsffurnbit jc.

einet fursen iSetradftung imterjogen unb bann anb ben geroonnenen fltefultaten

ber ISntmidlungbgang in feinen @in)elbeiten abgeleitet merben. 6b ift bab etmab

umftänblidjer, nlb roenu bhpotbetifd), auf Sornubfebnngen bin bet 6ntmidlnngb«

lauf tonftrnirt unb bann fpäter bie eiiiäclnen ainnabmen burtb afemeife geftiibt

mürben, geftntfet bafiit aber eine flatete Ueberfidit unb läfit äubem bie ^ufammen«

bange smifdjen ben »erfdfiebenen 6inricbtungen febärfer bemortreten.

* •
*

Üie Siirnai bemobnen ben öftlicben ibeil aiictoriab, bab nom Osean

unb ben fteilaufftrebenben aufitalifdjen ailpcn eingeftbloffene 6ipblanb, eine bet

fruebtbarften unb ftbönften ©egenben aiuftralienb. 3btet Spradje nod) bangen

bie fturnoi (b. b- iWäiiner) mit ben fiiblieben aiölfern Sictorinb äufnminen; fte

bilben gemeinfam mit biefen jenen fiiböfllitben Spradjftamm, ber bei 6ape S^om

begiimenb r<(b meftlid) bib nabe äut 6ncounter aJap aussbebnt, unb eb ift bebbalb

meineb ©raditenb mebr alb mabrftbeinlitb, bnß fte non Sübaften ber butd) bab

a)atta<lbal in ©ipblanb cingebrungen finb. 3ut 3eü beb erflen aiorbringenb

bet SS-leiften in biefe t^fegenb, bab in bie 3nbre lH3t> 40 fällt, jablten f'« ungefnbr
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1000 bis 1200 SJJerfoncn ‘), feitbem ftnb fic fe^r äiifaiimiciiBefdjiiioljeii; 1879

roarcii insflefammt mit iiod) 159 Siibioibiien Borlianbcn unb gcgcnmärtifl büvfte

ihre ti'uni 80 bis 90 übcrfleigen, bic, 311m (fbriftentbuni befebrt, omi ben

ailiffionäteii jeljt in ibrcii Stationen untergebradit fmb. 2Bie fo uielc anbere

einft märtitigc Stämme, bie innerbalb eines batben 3QbrbunbertS gänslid) aiiS=

geftorbeii gnb, geben and) bie .Siurnai unaufbaltfam ihrem oöUigen Untergang

entgegen. 2;cr .ilampf mit ben Jlnfiebleni unb ber fogennnnten fcbmnrsen üfolisei’),

ber Sebnaps unb bie non ben 2öeiBen eingefcblepptc SnpbiliS, Dor ?lücm aber

bie aJiafcrnepibemien unb bie burd) bas fragen europöifcber ftleibimg erlangte

!8ern)eid)Iid)ung, bie 3u mantbeii beibebaltenen alten Öeroobnbeiten, 3 . iö. 3uni

Stblafen auf faltem nnb feiicbtem (Jrbboben, fdjieibt pafet, boben fic aufgetieben

unb begenerirt.

Sie Öefammtbeit bet Surimi ift in fünf grögere SBerbänbe getbeilt, bie

81. 26. .^»oioitt als ßlans beseiebnet, meldje aber loebet ein Sotem, noch fonft

irgenb loeldje (f.laninftitutionen befiben unb besbalb riditiger als totcmlofe l'ofal«

nerbönbe 311 be3eicbnen finb, snmal ihre 8)amen auf bie l'age ber Oiegenb bin-

beuten, in roelcber fie fid) niebergelaffen babeu:

1) Sie Sroatungolnng (Ivroat Cften, lüiig -=21ater, älterer Öenoffe),

b. b- 'Jllonuer bes OftenS, beioobneir') baS oom Snomb« unb Suebon Stioer

burcbfttönite Öebiet mit ber .Süftenftrede oom 15ape G'oeratb bis 3um S.'afe

SberS intlunpe.

2) Sie örabrolüng (Hra ÜKann) bemobuen bie oom Sambo-, SDütdictl«

nnb 3!i(bol|on lHiocr biirdbfloffenen ÖJegenben.

8) Sie Satmigolüug (Ta — Süben), b. b- 3Jiäniier beS SübenS, beioolmen

ben fcbmnlen Siiftenftrid) nom fiofe SperS bis fübtoärts übet ben l'nfe ÜÜJeQington

binauS.

1) Sie 2fraiotoliing (Bin - 'Jliaitu, yak 2Beften), b. !)• 'Jliännet beS

2öeftenS, beioobnen baS uom Sloon-, Sbomfon» unb Satrobe Miner burcbfttönite

(Sebict roeftlid) oom l'anb ber Satiingoliing.

5) Sie 23ratauolüiig, bie füblicbften non allen, beniobnen ben Sbeil (ÜipS-

lonbs noiii Katrobe Miner bis 3ur SaB-Strage.

3ebe biefer gtöBeren Gruppen beftebt roieber aus brei, nicr, fünf Heineren

•tiorben, bie urfprunglidj je bteiBig bis fiiiif3ig Ulerionen uinfaBten unb einen

Sbeil bes (BefnmmtgebieteS als ibt fpeiielles ©igentbum in Sefig batten. Sie

führen neben ben Siameti 8?rabroliiiig, Satiingoliing :c. ben 9fameii ibreS (SebieteS

') 2aä Aborigines ( oimiiillee Pcä Legislative Couiieil f(f)äptc fic für 1»47 48

auf rimb loüü Qnbiuibufn.

“) Sie fdguarje 'Bolisei bepebt aus Eingeborenen nid)t im ÖSebiet onfäfrigev Stämme,
metdie unter .«omnmnbo eines mcipen .MorporolS ober Sergeanten bet einer »on ben Ein-

geborenen oollbroditen ober ihnen jugeftbobenen SHiffetbot, biefe in ihren ältälbern unb Ein-

Sben auffueben unb jüd)tigen.

“) Midjtiger „betoobnten", benn jept pub, mic fd)on benierlt, bie .Hurnai in ben

äpifpontipationen untergebrodjt.
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ober ben einer befannteii l'otalitöt in benn'elben, roelc^e nominell nl? ii)r Cmntier

gilt unb Bon iftnen bäufifl aufge|ud)t roirb. t'ciber fint» nad)bem einselne

.t>orben gönjlid) ausgeftorben finb, nitfit ine^r aUc SJatnen mit ©emifebeit fet't>

SufteDen. ©oineit fie noch burd) Jcienimfrngen ju erljnlten tooren, bot '-®- .?io>nitt

fie gefammelt.

KrüatiingiiluD;^

Brabrolnnjr . .

.

Talungolüiifr. .

1. Ben Sbbenham 3nlct.

2. Dilra Orboft Station.

3. SVürnitngaUi i'afe 2;i)cr4.

4. Brt-britta Simmn’^ iJJoitit.

1. Brfitlien ©egenb am Xambo Dlincr.

2. 5Vaiung äSairnsbale.

3. Wtik-wiik Sinbetioro Jlot.

4. Mün.ii Dtorbfufte beä State itictoria.

5. Daiigo SDargo SRiuer.

1. Vüntliur nörblich non SHettiman'8 ©reet.

2. Ngarrawiit Sübfeite beä Sfafe SUSellington.

3. Biunajena !öaul«'.öniil«.^inlbinfel.

Braiakulring .

.

1. Kiitbmitani'a

2. Bühjil Nullung

3. Bünjil Dan

^ 4. Bunjil Kraua

»ufbn ilJarf.

©egenb nm SfBon, füblid) Don Stratforb.

eyegenb jinifcben bem JiBon* imb 'Iliaca=

lifter 9ÜDer.

©egenb am oberen ?lBon u. SDincalifter.'l

f 1. Küt-wfit

Bratauolüng . . ! 2. Yau-ung

[ 3. Drelin

Jigneö Siiner.

aSarrigal Kreef.

'ilierrimnn'S (Sreet.

lie $orbc ift Dotlig autonom
; fie bitbet eine unabbängige i^amiliengcmein«

iebaft. 2?enacbbarte ,'tiorbcn uerfebren jmar freimbicbaftlicb miteinanber, feiern

ihre ftorrobbotib äufannnen unb helfen fub oft gegenfeitig in ihren Stämpfeii, im

Uebrigen ober bleibt jeber felbft überlaffen, inab fie tbun unb laffen inilt. ©in

anertaimteS Oberhaupt bcfitit eine Surnois^iorbe nicht. SBer ben Jlnbcren an

aiiirtb unb ©efchicflicbfeit im Stampf unb auf ber 3agb überlegen ift, mag f'ih

jeitroeife ju einer leitenben Stellung auffcbniiugen ; feine Slnorbnungen tnerben

jeboch ftetä nur fo lange befolgt, olb eä feinen ©enoffen gut büntt ;
einen SrooBfl

auf Unbotmäßige fann er nicht aubiiben, noch tnerben ihm irgenb loeldie tUor<

rechte eingeräumt, ©bet fann man non einer ärt Suprematie bet äilten rebeu,

benn tbotfächlich roerbeii fie mit hoher ©brfurcht bebanbelt unb ihren 9tatbfchlägen,

') itunjil IKuIlung, syunjil $on, ttinjil .kraua fmb triue Ovtf(f)aft«naracn, fonbern

Cligcunamcn non Stnfübrern ber brri -vorben. Btc». fiagcnautt, aiüfftonör umer ben Jotun-

golung, giebt nnfiatt SBimjil 'JluBung bem 'JJamen 'Jlgal-bnit (eine Dr<((haftäbejei<hnung) für

bie $orbe bei Stratforb. $a amt) .'tutbumoura ein Crlfd)aft«nanie ift, läßt bir« barauf

fel)lieSen, bag früher bie $orben ber ifraiafolung fich ebenfallä nad) ihren ©ebitten benannten,

unb bag bie ifenennung nneh ihren feitern erfi fpälet entflanben ift.
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befonbera roeiin c? fid) um bn« alte ccrfoinnien bonbelt, miUifl (Sebör gefcbenft.

„(Sine« Slonneä älutorität", fagt ^oroift treffenb '), „fteigt mit feinem Sllter. 3lu(t)

ebne bubcS Filter oermag demanb, ber eine gröbere ^ilugbeit, 33erf(blagenbeit unb

lapferfeit als feine Öenoffen befibt, ein angefebener IDlami 511 roerben, geroiebtig

im Statb unb ein gübrer im flampf, aber baS fmb Slusnabmen; als allgemeine

Siegel mnb fonftatirt merben, bag bie Slutoriiät abhängig Dom Sllter ift. &S

folgt hieraus, bab cS bei beu 5}urnai meber erbliche Slutorität, noch eine erbliche

^nuptlingsroiirbc giebt. Solche mit bem Sitter Derfiiüpfte Slutoriiät roirb nicht

nur ben ÜDIännem, fonbeni auch beu alten SäJeibetn eingeräumt. 3u michtigen

Slngetegenheiten buben fie ebenfalls eine Stimme, unb ihr SLtort ift nicht ohne

öteroicht. Sie beratben mit ben 'DIämiern über bie 3iiitmt'onS«3etemonien; fie

holten bie ftrengen ^iratbsgefehe aufrecht; fie forgen mit ben SJIönnern für

cöenchtung ber alten ®ebräuche unb beeiiifluffen nicht meitig bie öffentliche Slleinung.

SJIan tonn fagen, bie .ööuptcr beS GtanS finb in erfter SJinie „bie Jllten" unb

erft in jroeiter fiinie jene, bie neben einem mittleren Sitter bftoorragenbe Jäbig«

feiten befihen."

®ie 3ugchörigteit jum felben SBerbanb bebiugt feinen engeren uerroanbt«

fchaftlichen 3ufummenbang. 3n ben beftänbigen fleinen Sfämpfen, melche bie

einseinen ^lorben unter fieh auSäufechteu buben, ftebt oft ein SJrabrotung bem

törabrolung, ein Jotungolung bem latuugolung gegenüber; fo erjählt beifpiels»

meife .tiomitt Don einem Sfampf, ber jiDifchen Söraiotolung, lörotauolung unb

35orgo<8rabrolung einerfeits, unb latungolung, foroie a3rutbens unb SBuiung«

S^rabrolung anbererfeits ftattfanb. Cb bann, roenn Slngebörige einer ^lorbe mit

befccunbeten anberen ^lorbcn sieben unb biefe uutcrcinanbcr in Sampf geratben,

bie ajjitglieber berfelben £>orbe fich gegenfeitig befämpfeu, ift nicht tonftatirt,

erfcheint aber rcenig mnbrfcheiulich. 33ei ben meftauftralifchen Stämmen, bei

benen betonntlich 3nbiDibucn beSfelben loleras über oerfchiebene ^lorben serftreut

finb, weichen, wenn bie i'ehteren ins ijanbgemenge geratben, ftetS Slngebörige

beSfelben lotemS einonber auS unb fuchen fich einen anberen ®egnev. -) 6in

fiampf gegen SJIitglieber ber eigenen .tiorbe wiberfpricht ben Slloral» unb SBer»

waublfchnftsbcgriffen ber Surimi, beim alle Slngcbötigcn besfelben Schwarms

tiiloii uni) |)Oitiill, .Kumilaroi and Kuniiii'*, 212.

*) Stebulid) bei ben tDlortlod-Oiifulonmi, bet bciien cbcnfall« Stclglicbcr besfelben

loteni« rc|p. besfelben ®e(cl)lcdjtSucvbanbe8 jevflreul in Bctfehiebencn .'ionimunen leben, „ßu
einem Stcimm", (ogt .Uubari) („2ttitll)eilungen bet ®eogta|)bif(hen @e|etlf(baft in .^wmburg",

3alirgang 187H/7«, S, 245), „gebären 3nbil)ibuen beiberlei ®e(cble(bl», luelcbe ibte Slbtunft

trnbitionell non einet unb berfelben Jtaii ableitcn tönnen. 35ie S'tilgliebet eines Stammes,

beiberlei tSelcblecbtS, beltocblen fub als ®c|d)n)iger unb biirieit fid) nid|t gefd)Icd)tlid) net*

mifdien ober törperlicb ober moralifdj |d)äbigcn. lEie i'nnbe ber SlammeSoerinanbticbaft

begehen ohne StUdridil oiif CSnlfetitung unb gcographifibc lletlljcilung Staaten beldntpfen

fid) beranadi nur innerhalb ihrer fid) gegenfeitig fitmben Stömmc. ©enn eine 3ufel bie

Stämme a unb b hat, eine anbere aber oud) non benlelben benällert ift, bann loirb a ber

einen mit h ber anberen, l> ber regeren mit a bot legteren tämtifen rnüfien." Unter

„Stammen" ueifteht .Hubatti bie @enS, luiipiii (®efchtoiger|d)aft) genannt.
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betrachten fid) als nahe miteinanber »etmanbt: als SDfitec iinb Minber, :9rüber

unb Sehwefterii jc., bie für einanber haftbar finb. .tmt 8. ein Srnintotung

einen Srabrolung getöbtet, fo bol nicht nur ber Iböter felbft, fonbern ouch jebes

beliebige anbere iUlitglieb ber betreffenben 33rQia(olung«®orbe bofür ciicäufteben

unb fann Don ben ajrübern ober 2)ätern (iöateiSbriibetn) beS ©etöbteten äuni

Stampf biroit^Sfleforbert roerben. tflehcirt ber Iböter äut iterroanbtfchaft beS

Chetöbteten, fei eS auch in fo entferntem @rabe, ba& beibe nad) unferen Segriffen

faum mehr als oermanbt gelten fönnen, fo loirb feiten bie iüaehe bis jur Xöbtung

beS XböterS getrieben; er mag baburd), bah er fich geroiffen S?nhen nnb Strafen

unterroirft, frei aiiSgehcn. 3m nnberen fjall aber fann ber Xob nur bnrd) ben

Xob gefühnt raerben, unb ba bie Slnoerroanbten beS in ber Blutrache öietöbteten

ihrerfeits mieber an ben SRächern Sllache üben, jieht oft ber erfte 'Illorb eine 9ieihe

anbere nach fnh-

3ur Blutrache finb in erftcr Vinie bie männlichen iDlitglieber ber .^lorbe

beS (äetöbteten: bie SBtiiber, iläter unb Söhne oerpRichtet, fobann bie nüchften

Singehörigen loeiblicher SIbftammung, bie Schmeftei föhne, bie bei ben flurnai ftets

einer anberen Siorbe angehören, roie ber Dntel (SRutterbruber). 68 ift nicht

feilen, bafj ber lob eines Örabrolung ober ffroatungolung Bon einem Xatiin«

goliing gerächt loirb.

6in Xoteni haben bie S)urnai».§orben nicht, noch finb irgenb welche SRiten

unb 3nftitutionen oorhanben, bie fid) als ©entiteinrichtungen beuten liehen. SlUe

jur felben 4>orbe gehörenben a)tilglieber betrachten Rd) S>oar alB enge nermanbt,

bod) bilbet bie ^»orbe (einen in fid) abgefchtoffenen iöerwanbtfchaftSfreiS mit

beftimmten oerwanbtfchaftlichen iRechten unb hJflichtcn. SBie eben heroorgehoben

ift, finb 5ur Sfliitrachc nicht nur bie Slngeliörigeii ber ^lotbe beS ©etöbteten,

fonbern auch bie jn freinben korben gehörenben Schwefterföhne beS l'ehteren oer=

pflichtet, unb eS fann norfoninien, bah ä- iö- ber lob eines öruthen<8)rabroliing

Bon einem Sfri-britta-Sroatungoluiig on einem Xargo«3)rabrolung gerächt wirb,

©benfowenig tritt, wie fid) fpäterhin geigen wirb, bei ben ipeirnthsfchliehungen

bie .Clorbe als gefchloffene oermanbtfchaftliche Sin heit heroor. 6S ift beehalb

entfehieben weit über baS 3W hinouSgefchoffen, wenn öomitt bie fünf SSerbänbe

als 61anS unb bic eingelnen ^orben als ©enteS betrachtet wifien will unb bieS

bamit begrünbet, bah alle Sturnai fid) Bon gwei (leinen Sögeln hcrleiten, bie

2Ränner oom Sfeeriing (.stipiturus .Malacliurns), bic SUeiber Boni Xjeetgun (Malnrus

Cyanens). Solche llrfprungsnipthen finbet man bei SJöKern aller SRaffen, benn

ba bem naturmüd)ngen 'JJlenfcheit feine ©ntftehung alS etwas SRäthfelhafteS erfcheint,

führt er fte auf übernatürliche iiorgänge juiücf; hier will er aus Xhicreu, gelfeii

ober iibermenfd)lichen iRiefen, bort auS ber Xiefe beS 'UleereS, aus unergrünb=

liehen Schlünben ober feiierfpeienben Strotern hemorgegangen fein. 3n löerbinbung

mit beftimmten 9littn mögen bernrtige ©ntftehuiigsfagen fehr lehrreich für bie religiöfe

©ebanfenwelt eines SfoKeS fein, aber baS Itorhanbenfein non Xotemfamilieii

beweifen fie nicht. SRit ber 6intl)eilmig ber iDlaneru in .'öabichtSabler unb Slriihen
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ober bet Iiirta in iiabidjtäabler iinb 'Jlobbeii faim bie SiiUbeilung bet sfurnai

nid)t oetfllidien roerben; f'f niit jener feincriei Seriihrunflepunfte. ®ei ben

Intta unb ajfanern finb bie Jbtetnamen SJenennungen für beftimnitc oerroanbt*

fcftaftltebe SBerbönbe imietfialb be^ 6tonime8 nnb roerben gletctimnfeig auf alle

juni felben Serbanb gcbBrenben Sßctionen oftne llnterfdjieb bee Öefcblecfttä ange«

roenbct, roäbrenb bei ben Sfiirnai bie 3!amcn 2)ecrung unb ©jeetgun für ben

ganjen ®tamm gelten nnb jroar ba8 eine Siort anSfcljlicfelid) für bie Wänner,

bn8 anbere airöfdiliefelicb für bie SJBciber. 23i8bet finb Stämme ober @ef(^le<üt8--

oerbänbe, in benen bie äBeiber ein anbere8 Xotem führen al8 bie iDJännet,

nirgenb8 onfgefunben, roebet in Slufttalien, nod) fonft irgenbroo; ftet8 haben alle

fDtitglieber besfelben S.terbanbe8 and) nnterfdiieb«lo8 ba8felbe lotem. 3ubcm

äerfatlen bei ben Xntra, ajtanern 2C. bie uorgenannten grofecren iBerbänbe roieber

in eine Stnsnhl fleineter lotemfamilien (ÖenteS), bie fid) über »erfthiebene .^lorben

erftreden, — eine ©intheilung, roeld)c bei ben Murnai gönslid) fehlt.

Die fünf Smpptn bet Sfroatungolmig, ötabrolung, Xatungolung jc. finb,

foroeit fid) benrtheilen läftt, babntd) entftanben, bnfi bei ber jeftfehung in @ip8»

lanb fünf Slnrnaihorben fith in fünf Berfd)iebenen (Gebieten nieberlieBen unb nach

bet Siidjtnng, in roelcher ihr ©ebiet lag, bie Olamen ßft=, ®iib=, SKeftmänncr u. f. ro.

annahmen. 3118 bann mit ber 3cü Bie iöcBölfetung mehr nnb mehr anroud)8,

fpalteten fid) bie Jöorben, ba bie 9iücf|1cht auf ben S.'ebeii8nnterhalt nur einet

rclatip Weinen 3ahl Bo8 ibcifammenbleiben geftattete, roieberholt in Weinere .'öaufen,

bie einen Xheil beä l'anbeS ihrer üftutterhorben al8 ihr fpcjielle« ©ebict in

Sefdjlag nahmen. Xerartige Spaltungen unb Slbjroeigungen ünb naehroeisbar

mehrfad) oorgefommen, erft in neuerer 3«'* üoben fith bie 'Bnnjil«3}ntlung ober

3tgat-ban uon ben Sfutbuntaura abgefonbert.

SBährenb feiner Slinbheit roirb bet .ftnrnai non feinen ©Itern fehr per«

hätfchelt nnb ihm alle müglithen Unarten erlaubt; )uie ungezogen fo ein SproB-

ling and) fein mag, nur fchtner nerfteht fid) ber iöater baju, ihm einen 4>ieb ju

Detfehen. 31nfd)einenb fteht hiermit in SUiberfprnd), baft non ben .Vfurnai früher

oft bie Sinber gleich nach ber ©eburt anSgefeht nnb erbarmung.5lo8 ihrem Schidfal

iiberlaffen ronrben; man mufj inbef) beriidfithtigen, roie fthroer e8 oft einem äüeib

geroorben fein mufe, auf ben ftetigen 'Banbetungen mehrere Weine Sinbet neben»

einanber aufjujiehen , unb bafe ferner ihnen biefet SBranth al8 biird) ba^ 311ter

geheiligt gilt'); fo niel ift jebenfalli )"id)er, ift erft ba8 Siengeborene in bie

5amilie anfgenommen, bann ift e8 immer and) ber ©egenftanb jartefter Stuf»

merffamfeit. 3m äroeiten ober britten 3al)r erhält ba8 Sinb einen Stamen,

‘I .^oroilt äugccl fitft hitifibet fotgoibninafitn; „SO« id) mit ben .Hutnai über biefc

'JRoftrcgel Iprad), (jabcii fie mir jut Stnlinort, bah fä oft fehr fthtoer fei, tlcine ftinber mit

l)erum)u|d)li'ppm
,

befonberd menn cd mehrere mären. 3hr SSanberlcben mad)e ihnen bad

fehr läfiig unb ed tomnie hoher not, boB nor ber Ölebnit eined .Hinbed ber hinter ju feinem

SBeib foge: .iüir haben ju niete ninber mit herunijufd)leppen, — cd ijt behcr, mir taffen

bied, menn ed geboren ift, im .Üainp snritd.* Xonn mirb boä 3ieugeborenc im ,'tomp hin»

getegt unb bie gamitie jieht ob." -Kiiinilaroi and Kuniai", ®. 190.
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meiften» emen, bet Don öltereii ä^enonnbleii fletraflcn roirb. bcljält beitfelbeii

bis* äur Jliifnabme unter bie „jungen Seute“; alSSbann rairb ein anbcret onge=

nommen unb bet friibere 'Jianie gilt nun alä (Setjeimnome, bet in bet @egen=

roart feine« früheren Xröger« nieniat« aubgefprot^en roerben barf. Ü)!it beni

neunten, sebnten 3a6r beginnt bie atorbereitung auf bie 3nitiation; bie .«nnben

merben nun baju angebolten, fid) im (Sebraiic^ bet Sltaffen 311 üben nnb bie beim

3ogtn unb gifdjen üblichen öanbgriffe 311 erlernen. 'J)iit barten Prüfungen, wie

bei maneben anberen auftralifcbcn Stämmen, ift bei ben ßutnai bie 3«t »or bst

3nitiation nicht aubgefüUt
;

bie einsige fcbmersbafte Operation, bie in biefen 3abren

Dorgenommcn iritb, beftcbt im Xurcbbobven ber 3!afe unb (Sinfübtung eine«

Stnocbenä aroerf« Sterfcbönerung bes Weficbt«. ®ie jungen fDiabchen roerben aiifeer«

bem in bet Dorbin bcfcbriebcnen äüeife auf bem iHücfen unb ben Oberarmen

tätoroirt; nad) Jlnficbt ber Sfuniai roerben fie babutcb ,le-en', b. b- „nieblicb

auifebenb". ißereinaelt laffen fid) and) bie 3ünglinge auf ben Schultern unb

Slrmen (f-infchnitte beibringen, bod) roar bie« 3ur beS crften Wnbriiigen« ber

aiteifeen in (jSipslanb nicht gebräuchlich bei ben .fturnai unb ift erft fpäter Pon

ben nörblichen fötaneru angenommen.

3n bie Schicht ber jungen IDIännet unb aöeiber roerben bie Sünglinge mit

bem fünsebnien, fechjebnten 3abr, bie 'Diäbcben mit bem breisebnten, Diersebnten

3abt nnfgenoimnen, bod) roirb nie bie Zeremonie an einem einselncn 3nbiPibuum

DoUsogen, fonbern ftef« fo lange geroortet, bi« in uerioanbten ^lorben mehrere

Sünglinge unb iDläbchen bie erforbetlid)e 31 eifc erlangt haben; es ift beSbalb

baS oben angegebene Jlltcr auch nur als baS ®urchfchnittSalter antufeben, einige

ber jungen h'cutc roerben bei bet 3nitiation älter, onberc jünger fein; nad) 3obren

rechnet bet aiuftrnlier überhaupt nicht. 2?ot ber freier roerben atoten an bie

nächftroobnenben öorben gefchidt, bie ibrerfeits roiebet bie 'JJtittbeilung an bie

ihnen am nächften crteichbateii Schroärme gelangen laffen, benn bet llebertritt

in bie mittlere ailterSfchicbt ift eine 8lrt Diationnlfeft, 3u roelchcni fid) immer

mehrere vorbei! unb aterbänbe Deteinen. Slachbcm bie Singelabencn nngetommen

unb alle iöorbereitungen getroffen fmb, roirb snt atollsiebung ber 3eremonie

gcfchritten, non roclchet Voroitt nach eigener afeobnehtung folgenbe intereffante

Schilberung entroirft '):

„®ie 3ctemonie beginnt bamit, bafe bie äBcibcr in longfnmcm lenipo auf ihre

nnfgeroUten Xeden fd)lagcn ;
nid)t alle suglcid) unb auf bemfelben aftap, fonbera rings

um baS üager serftrent, unb berartig, als rocmi ftc fid) gegenfeitig antroorteten.

®ie Stnabeii unb a}iäbd)cn fi?en in langer 'jteibe auf ber ®tbe. ®ie 3ünglinge in

Dorberfter 9teibe mit untergefd)lagenen iöeitien nnb bie airnic gefreirst. Sie feben

getabe auS. .Vinter jebeni fipt ein 'Diäbchen, Kiau-ün genannt. Sie ift feine

Öenoffin unb jebcS ffiaat ift üon ben ailten nad) forgfältiger afcratbnng aus=

geroäblt. 2>ic Kriiu-nn ift mit ein Üfamerab beS 3iinglings unb nichts roeitcr; —
') „Kaiiiilariii aml Kiirnai", S. I'.i4— 108. (Eliten itod) ouSfilbtlicbfrcn a*etid)t

bnbet mon im „Jminial of tho .Viiltiro|i. Institute“, 3<'br8‘>nO 18^5, S. .101—3-.>7.
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bie Jlurnai bobeii auSbrücflicb bertor, bafe ftc nur als Scbroefter, nicfit aia aüeib

au betratbteu fei. 3tbe8 'JJiöbcben fi®! binter ihrem Sameraben, in berfelbcu

SPofitur mie er, aber mit niebergefcblagenen klugen. Jöinter jebem ipaar ftebt bie

ÜKulter beä flnaben, meldje ihren ?)am>©tocf ') uor ficb böH- 2'ie jungen i'eute

finb iHKb Surnai-Söegriffen auf baä ©legantefte berau^gepuet. Sie finb mit SPfeifen»

tbon unb rotbm Cter (mnrlü nnb naial) bemalt. 2)ie Snaben finb mit Jebem

gefcbmüdt unb ben fPlSbdbca auberbem nod) bie Obren beS einbeimifiben iPären

(koala) über ihre eigenen gcbunben, nöbrenb ihnen am Sliidcn ber Sebroana be8

Singo bcrunterbängt. tBon jeber Seite be8 Aspfeä bängt eines jener aus bem

Jell ber Sängurubratte perfertigten Scbnrafelle (infild* bridda) brrab, mic bie

aiiönner pe tragen. 3«be3 SDtäbcben trägt ben fiaiun^) unb flpc fiflrper ift non

ber öüfte abroärtä in eine Opoffuin-Slede gebüHt. 3lUe8 ift Slufmertfanitrit. auf

ein Signal, ba8 Don jenem Xbeil ber SKeiber ertbeilt roirb, tueld)er auf bie Xede«

fiblögt, ftofeen bie fDiütter mit ihren ?)nm=Stö(fcn auf ben Sfoben, unb alle 3ung«

linge unb fDiäbcben neigen ihr .tmupt feitsmörts auf ihre Schulter, beim nächftcn

Schlag auf bie Seelen unb auffiampfen ber ?|nm«Stöcfe auf bie anbere Schulter;

hoch bleibt ber Sörper unbemeglich unb bie arme getreuat; bie Snaben richten

ihren ölief noch immer gerabeauS, unb bie 'JJläbcben feben auf ben SJoben. Sann

bringt au8 bem SPalb leifer ©efang beroor, bie fllänge fonimen näher unb näher,

unb bie SKänner marfchiren in langer 2inie auf. Sie halten Schritt unb Satt

mit ber 3)lelobie. aHe fmb bict mit ^jolafoble üefchmiert, ihre Söpfe mit Jebern

ueraiert unb mit rotbem Cter bemalt. !8i8 aur ^liifte haben fie ("'ch '"’t au8«

einanbergeaogenen iPaiimrinbenfträngen umroictelt, non ba abtnarts finb pe nadt.

3eber iDtann bat einen aicmlich bieten ©rasbnfchel bureb bie burchlöcherte 31afe

geaogen. 3« einer .'tjanb tragt er ein langes, pacheS Stüct bicter iSorte, roomit

er beim rafeben iPormärtSfchlängeln auf ben löoben fchlägt, fo bah e8 einen

bumpfen Slang giebt. Sie fingen; „Yeli! .vel‘! "ab! «ab! wab! yeb! yeb!

yocrung! yoerung!“ SBenn pe ben fpia® Por ber iPeibe ber pbenbeii 3ünglinge

unb aPäbchen eneichen, laufen pe, ihre Siinbenftücte auf ben Soben fchlagenb,

in einem SreiS benim unb pngen mie uorbem. Sann pellen pe pch uor ber

Pleibe auf, ein fUlann nor jebem fPaar, nnb ber (Üefang beginnt non 'Jleuem.

Ser spoben mirb mit ben Slinbcnftücten bearbeitet, bie 3ünglinge unb iDläbchen

neigen ben Sopf Pon einer Seite a«r nnberen, bie 3)iütter ftampfen mit ihren

Slöcten, bn8 Sempo roirb fchneller unb fchncller, aber ber Satt roirb eingebalten.

„Ser aiann, roeicber Por bem 3iingling pebt, ift fein „iöullerroang", roelcbcr

auf ihn roährenb ber 3««nionie a« achten bat. (Jr ift um bie äugen bemalt,

roie bie fchronrae (f-nte, nach roeicber er benannt ift. Ser nächfte Sbeil ber

Zeremonie befieht bariu, bafe ber 3iingling pch aufrecht binftellt unb auf ein

') liin tanger fpiptr Stab, bet jum ‘Jluägrabcn ber ägurjeln unb and) aur S,<et<

Ibeibigung bienl.

’) Sine acl Sd)üväc nu* CpopmnfeB, ineldp' non ber SotOc bis 511 ben finieen rcid)t.

Sie mirb nur bi« juv süerbeiratbung gelragen.
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gtfltbtnfä jfbtt SuUetmang feiiitn atfifiblmg 6o<6 in We Suft BJobei

bteftt burd) einen Sprnng nadibilft. tfr ift nun nicbt länger wot-wotii. fonbem

ein tutnünnnir.

„®üfdje inerben nun auf beni Soben auSgebreitet unb auf biefe bie Jüng-

linge nebeneinanber Iiingelegt, ba« Sefiebt naeb oben. Sie bewegen ficb roeber,

noch fptecben fic; foDte witdid) einer etwa« wünfcben, fo ruft er ben iSuUerroang

heran, inbem er ben jirpenben 9luf beä ?)eernng nacbabmt. ®ie Jünglinge muffen

fo bie ganje Iflacbt liegen. Seiner fd)läfl im ftnmp; ber ©efang nnb baö ®e<

frömmele loirb ohne Slufbören fortgefept. l!en nätbffen 'JJlorgen um jepn Ubr ift

ißoufe unb eä wirb gefrübftüdt, aber gegen 9!a(bmittag beginnt bie 3<remonic

bon Steuern. So gebt eb smei, brei Sage, bib man eines SDlorgenb beim Xageb«

anbrud) bie alten Sßeiber ,Yeh! j’eh! wah! wähl wähl yeh! yeli! iljpotgnn.

djeetg-nn!-' fingen bärt. SiBieber roirb eine lange fReibe gebilbet; bie IDiütter fteben

Bor tbren Söbnen unb binter ben 9J!fittern bie Sullertoangä. Sie halfen fämmtlieb

einen Sufd) in ihren ^länben; ihre Slrme unb Seine bewegen fiib bebenbe bin

unb her, bie Süfdie rafdjeln, ber äiftbenbe i'aut beä 3)jeetgun ertönt, unb plöplieb

fd)ie6en bie Jünglinge bei ihren ÜRüttern norbei; bie Sullerwaugä fangen fte

auf unb eilen mit ihnen in ben Sffialb. ®ort bleiben bie jungen Serie mehrere

3)ionate, wie bie Suruni fagcn, „ängftlid) por bem @ram ihrer 'Jüiutter". ®od)

bie Jnitintion ift noch nicht beenbet. SBäbrenb ihrer Slbwefenbeit Pom ffamp

leben fie jiifammen unb tonnen nur non ben Sullerwangä befud)t werben. Sie

effen Opoffuniä, Sären, fianguruhä, aber feine ämeifcnigel, unb non crfteren

bürfen fie auch nur bie männlichen Ib'ere genieben; uon weiblichen Xhicren 311

effen, ift ihnen nerbolen.

„9tad) Serlauf einer Sffiodje jieheu bie alten 'Hfänner auä unb netfertigen

gewiffe .^wlginftrumente, welche fte Xurnbfin nennen.') 35ie SBeiber bürfen banon

nicbtä wiffen. 3)rei ober nier alte ÜJlänner, bie nicht mehr jagen tonnen, bleiben

bei ben Jünglingen unb achten auf fie. Slm Jlbenb nach Jlbenbbrotäjeit, wenn

eä beginnt bunfel ju werben, fommcn bie anberen alten 'Diänner heran, jeber

mit einem Xutnbun. Xer Sopf jebeä Jünglings wirb nun in eine Cpoffum-

Xede gehüllt, fo bab er nichts als bie (Jrbe fchen fnnn, barauf ftedt ein aller

3)iann ben äBurfftod '•*) unter bie Xede unb fagt: „Siel) ben 'Dlnrrawun, fiel)

wo er bleibt!" Xann hebt er ben 9)turrnwun hodi, auf ben beä Jünglings

Slugen gerichtet finb, unb inbem et plöplith auf bie alten üJiänner hinjs'flt welche

im Jroielichl ihro XurnbnnS ertönen laffen, fügt er; „Sieh bie XurnbunS!" XieS

wirb bei allen Jünglingen jit gleichet 3fit gethan. Sie ftarren auf baS frembc

Jnftmment, — ein wunberbnreS Xing, Wie fte noch nie potbem gefchen haben.

Xoraiif wirb jeber ber Jünglinge non einem ber alten Slänner mit bet linfen

^lanb ins @enid gefafet unb ihm mit ber rechten ein Speer not bie Jlugett

*) Xaäfftbt jnfirument, rocichcä Bon ben ;')ovra bopinni bei ber Jnitialion benupl wirb.

’) Sin 2 bis 2'
> giig loiigcS JnfirumenI, mit bie Sperre abgefd)leubert

toerben. Sie Sroft unb SBudil beb 2i!urf« roirb boburdj gonj bebeutenb Btrüitrft.
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gefinltfit, inbcm tbm aiigebrobt roirb: „Sl*emi 35ii bieS einem ÜBeib ersöblft, roitft

iCu fterben. roirft bie (Jrbe fid) nuftbun unb ein iDicer entfteben feben.

Süenn Du bieä einem 4l*eib ober ftinb erjäblft, roitft Du getöblet."

„Söenn bie 3n* bcroiifommt roo bie 3«ufllinge jurüeffebren biirfeu, roerbeu

ihre (fJerublec mit ifffeifentbon unb rotbem Cter bemalt unb fjebern in ibr ©aar

(jefteeft. Die SUiittet ftelleii fieb in einer ßinie auf; üor jeber ftebt ibr Sobn

unb baneben ein Slinbengefäß mit SBaffer. 6ie bütft fnb lu" }u trinfen, er

plntfibert ibr ein roenig Malier in® öiefiebt, — fic erbebt fid), ben SUhmb »oU

SBaffer, ba® fie über ibn auSfprißt, unb fie roieberbolt bies fo oft, bi® et über

unb über naß ift. Domit ift bie 3cremonic beenbet. Der junge 'Kann ift nun

nid)t länger unter Dbbut feiner l'hitter; er ift nicht mebt wut-wotti ober tut-

nurrung, fonbetn jerra-eil. ')"

3!ad)bem bie 3«troonie beenbet ift, jiebt fid) bet junge fDlann pon feinen

©Itern juriid utib führt gemeinfnm )uit ben anbeten jungen SJtännern, bie nod)

nicht oethfiratbet )mb, ein unabbnngige® ©eben. @r fchläjt nicht mehr tm Samp,

in roelchem bie Serbeiratheten fchlafen, foetbetn abfeit® baoon mit feinen Öenoffen.

Dagegen bleibt bie Dochter nach ber 3nitiation Botlöufig bei ihren ©Item äurüd.

3)tit bem ©iutritt in bie mittlere Sllteräfchicht erhält ber junge SJtann bie

iöerechtigung, an ben 3oflben, Mampfen unb öffentlichen SItigelegenbeiten tbeil»

äunebmen, geroöbniieh geigt er fid) jebod) baoon nicht lange befriebigt; er möchte

nun, nad)bem er bciratb®fäbig ift, aud) gerne mbglichft balb ein sffieib baüf«,

bn® ihm feine ©ütte baut unb auf ben iltnrfeben feine ©abfeligtoiten trägt. Damit

ift e® inbeh eine eigene Sache, beim ber .^turnai barf erften® in feine onbere

als feine eigene Sllteröfdjicht hineinbeirnlbeu, unb gtoeiten® barf et feine Seilen»

oerroanbte nl® SBeib bei'ufübren, bie näher olä im fünften Stabe mit ihm

nerroanbt ift; ßoufin® unb floufiuen britten Stabe®, b. b- Sterroanbte, beten

llrgrohoäter ober llrgrojimiitter leibliche Sefchroifter roaren, finb alfo noch nom

gefd)lechtlid;en Sterfebr miteinanber au®gefd)loffen, nnb bie® bot tbatfächlid) bagit

geführt, bajf ein Suruai nicht nur fein SBeib feine® eigenen Schroatm® beiratben

fann, fonbern baß ihm and) oft bie ©eirntl) in eine ober mehrere bet angrengenben

©orben nerroebrt ift. SBill et nicht auf bie gefchäßten Slnncbmlid)teitcn be® ©bc‘

leben® oergichten, bann muh er tiotbgcbrungen außerhalb feine® engeren Ser»

roanbtfchnftifreife® fid) ein SBeib fnchen, unb ba® ift febt fchroierig, benn feine

,©otbe giebt ohne Söeiterc® ihre Iöd)ter gur ©cirath roeg. Slm leichteften gebt

bie ©bcfchließung not fid), roenn bet .©eiratt)®luftige eine erroad)fene unoerheiratbete

Schroefter nnb feine SluSerroäblte einen erroaebfenen Sruber bot- 3« folchcm gatl

roirb geroöbnlid) furgroeg ein SlnStaufd) avrangirt; ber ©ine nimmt bie Schroefter

be® Sftiberen unb giebt biefem bafüt bie feinige. Die beiben jungen 'Jlläbchen

roerben feiten gefragt; hnben fie feine Slbneignng gegen ihren Suftinftiflui'» f»

geben fte nach einigem burd) bie ©tifelte oorgefchtiebenen Sträuben ihren SBibet»

’i $ 0« I)fi6t ein Singm'ciblfr, einer, ber gier mittleren Set)icf)t gebürt.
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ftaiib Quf iinb folgen willig ibrcni jcfeigen (Gebieter in fein Sioger, mibernfnlliS

werben ftc mit ©ewalt äiim Weborfam gejwiingen. CHn Surnai=!eerj ift nidjt

gerabe jart befoilet; will ein Söeib ficb ibrcrti 'JJiann nieftt fügen, wirb burtb

eine berbe 3ßü)ti(1>iiig micbgebolfen. C5-in folcfter Jlnbtnnfd) ber Scfjweftern finbet

befonberg bann ftatt, wenn bie beiberfeitigen llötcr geftorben finb unb ber Sriiber

bnburd) eine gewiffe Slntoriiöt über feine Sdjwefiern erlangt bat; lebt ber 'ilnter

nod), bann nerfagt er oft einem folebcn „Utatd)" feine (Jinwillignng.

anberä liegt bie Sad)e, wenn ber junge 3)iann feine Sdiwcfter jn oer»

febacbem bat; er mufi bann entweber fidj in ben Mampfen ein Siieib }u erobern

fueben ober jnfeben, baft er ein l'üibtben jur Jluebt mit fteb 8U bewegen nermog.

25 ie (fielegenbeit bajn bietet fiib bei ben Xansfeften (Koirobboris), wenn in f^olge

ber altgemeinen Jlufregiing auf baS iöenebmen ber (Sinjelnen weniger geadjtet wirb

;

mnmbmal finb es bie jungen 2)tnb(ben felbft, weltbe bie 'Diänner ju einem iBerfueb

animiten. 3« einer norber feftgefebten 3eit, gewöbnlid) ebenfalls bei Slbbaltung

eines Storrobori, wirb ber Slmbtoerfucb unteriwininen. 0obalb er bemerft wirb,

folgt ein wiifter Xnmiilt im i*ager. Xie SBeiber geberben Heb mic rafenb, ftbreieii,

febimpfen, reiben fub in bie öaare, jertraben ftcb baS (fieficbt mib treiben mit

Aufbietung ihrer gansen Vnngenfrnft bie fDiönner 511t Verfolgung an; nor Allem

tbut üd) bie fWntter beS VfübebenS burd) ibr unaufbörlitbeS tläglidies (Mcftbrei

beroor. 2LMrb baS spnne eingebolt, bann werben SBeibc ins Saget jurüdgefübtt

unb mm entfpinnt fid) eine loilbe, robe Sjcne. Obgleidi bie aSciber in bet itotbe

felbft gröBlentbeilS auf feinem anberen aSege ju einem aitann gefommen finb,

als baburtb, bafe f>c nüt ibm ihren (SItern entflobcn, hält fitb bod) jebeS ber

aSeiber oerpfliebtet, bem jungen entlaufenen Xing unbarmberäig feine (Sntrüftung

311 bemonftriren. üBie ffntien fallen f'« nb« «s mit ihren afnmftöden bfr nnb

hören nicht eher mit bem @d)lagcn auf, bis baS arme (Seftböpf jämmerlid) 3er»

fdjlagen ift unb auS inebreren aUunben blutet; oft wirb es betmaBen mifebanbelt,

boB es wöbrenb feines gansen SebenS Sputen banon behält.

3!id)t beffer gebt eS bem jungen lifann. (fr muB fid) ben männlicbeu

Venoanbten beS jungen aitäbtbens 3um Sampf ftellen unb wirb feiten eher frei»

gegeben, bis et ebenfalls jämmerlid) 3iigerid)tet ift unb bnS Vetfpreebeu giebt, mit

feiner aiuSerwäblten feinen 51ud)toerfud) mehr unternehmen 511 wollen. 3nbeft

Verfptecben unb Ballett fmb sweicrlei; r>»b bie aUunben erft geheilt, bann wirb

faft ftets 3um sweitennial, unb faDS biefer wieber nicht gliidt, nielleicbt fogar

3nm brittenmal ein aierfud) unternommen, bis fcblieblid) bie ©Itern, über*

brüffig beS fortwäbrenben Aufpaffens, in bie .veiratt) willigen. XaS junge

aHeib folgt bann ohne weitere Umftänbe ibreui ('hatten in fein Saget unb

beginnt fogleicb bie ihr obliegenbeti Verrichtungen. &ine ,V)ocb3eitSfeiet finbet

niemals ftatt.

(fJludt ber erfte ober sweitc ftlucbtoerftid), fo bnt baS junge fo

lange Don bem Schwarm beS jungen aöeibeS fern su halten, bis biefeS ein .sHiib

geboten bat. Xurd) bie (fJcbutl eines StinbeS gilt gewiffetmaBen bie 31ud)t als

CunotD, tterrpQnbtfi^fU>Ci'i)a»ifation(n b«r Auftrnlncflrr. &
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flefü^nt, iinb bie ©ntflobenc tonn nun, ebne irgenb loeldjcr «trafen gcmärtifl

fein äit niüffcn, ruftifl roiebet mit ihren iüennanbtcn in Sertcbr treten; ebenfo it)r

@oltc, — nur mit feiner Sdjffiiegermuttcr barf er pef) unter feiner tbcbingimg

einlaffen. Irifft er pc itgenbiuo, bot er ibr ausjuroeidjcn, imb nie barf er pe,

nod) pe ibn nnteben. 6eä ift bo« eine Sitte, bie foft überall bei ben miftralifcben

Stämmen ju pnben ift. 'Dfati bot fie barauä erflären moUen, bap ber 3)!utter

burd) aBeflimbnie ihrer joebter ein ju tiefes Sfeib jugefügt fei, alS bap pe jemals

ihrem Sebroiegerfobn »erjeibeH fönne, unb besbalb bem S.'e6teren, um nicht ben

Öroü immer loieber anjufoeben, non uorneberein jegliche annäbetimg nn feine

Schmiegermutter unterfagt märe; ich tnup aber aufrichtig gefteben, bap ich mich

}u einer Slnnabme, bie eine foldje Jeinbeit beS 3nrtBff'"'Wä bet ben Schroarjen

BorauSfeht, nicht bequemen fann; mir fdjeint eS weit tnabrjcheinlicher, bap anfangs

burd) boS Söerbot ber Slniuiberung lebiglid) bie ©ntftebung eines gefcplechtlichen

Umgangs sioifdjen SchiDiegermutter unb Sebroiegerfobn nerbinbert roetben füllte.

Öetanntlich ift ber rHuftrnlier febr pnnlich, unb es genügt oft ein turjeS söeifatnmen«

fein eines männlichen unb roeiblichen 3nbinibuumS, um beibe jur Mobabitation ju

nernnlaffen; eine Doraufgebenbe i'iebelei ift nicht nötbig. SeSbalb fd)lafen niemals

in einem oiiftralifchen Snmp bie uiroerbeiratbeten Süiönuer in bet fiiäbe ber Der«

heiratbeten l'eute, unb ferner barf beS 3!ad)ts niemals ein äBeib ihre Schlaf«

ftätte oetloffen, noch ein 3)!ann pch nabe an bie §ütte eines (Menoffen roagen;

felbft bei läge luirb ängftlicb bnrauf gendjtet, bap ein SBeib pch nicht, auper

mit ihren allernächften äienuanbten, nod) mit anberen aJlnnnern in ein (Sefpräch

einläpt, — Sorfichtsmapregeln, bie trop aüebem bäupge (Shebrüche feitens ber

llPeiber nicht binbern. SfefonberS leicht mupte pd) aber bie iMegenbeit äum uner«

laubten gefcblechtlidjcn 4terfcbr äioifchen Sdiroiegerfobn unb Schroiegermutter bieten,

roenn biefe in golge ber äroifeben ihnen entftanbenen neuen Derronnbtfd)nftlid)eu

afeüiebung frei miteiminber bntten uertebren bürfeu, unb hoch roäre butih ein

intimer Umgang ber Söeiben nicht nur bet Scbroicgeroalct befebimpft, fonbern aud)

bie ölte löeitotbsfahung üerlept, ber jufolge gefd)led)tliche Sejiebungen fiets nur

jroifdren Ißctfonen berfelben rHlterSfchicht befteben füllen. SieS ju nerbiiten,

ift bas Söerbot entfmnben, bap Düemanb mit feines aiteibeS 'l'iutter unb bereu

Schroeftern uerfebren barf; ein iterbot, beffen Uebertretnng natürlich fpäter mit

ollerlei üblen 5olgcn üerquidt rourbe. 3« cincni Staium füll bie Dticblbeachtung

besfelben Söcrluft ber Sprache, im anberen Öirauroetbeir bet ,'öaore, (Srblinbeii

ober fonft bergleid)en imd) pd) sieben.')

') 4)ci btn '.Vaircti barf betamillicb nie ein 'Komi allein mit feinen längeren Sipniefiem

in einem 3'mmer bleiben, ba bieS leidjt „'Jlnlob jn filnbl)oflec iiergrbmu)" geben Ibnnie.

Sbergl. Siadiofen, „'dntiauorifdie 4*riefe", I. i!)b., S. -'.17.

lüilliam i'udleii, ber .’ld 3ol)te unter ben ädimarjen »an ^ort 'PbiUip lebte, öiigert

pd) übet biefen i<rand) folgenberniapen
;

-Tliis jniictice is aillieml Io on hnlli sides,

l'or tlie soii-in-law niay see liis |iroiio.scil l'atlier, liut will not on any ac< (iimt see

tlic niollier; tlnir notions nn llicse nmllnts lieinj«, tliat wlinn llicir cliiltircii ure
niarrieil, llio |iarcnls Ina’onie niuc.li nblcr lnd)iiger: bic SItern treten in eine onbere
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3}}it ifjrer 3.<cröeiratt)uii(i tritt btf grau in bie vovbe itjreä l'tmineä über,

unb if)re S^inber geboren 311 bcffcn Scbroarm; ift 3. S3 . bie atinttcr eine sörabrotung

Qiiä ber iörutben>Jöorbe, ber SBatcr ein Jüroatiingolung auä bcr 3lturmingotti=

£iorbe, fo fmb bie Slinbcr fämmtli(b Hroatungoinng nnb ÜÜurnnngatti. 3 tirbt

ein 2)iann, fo fcl)rt bo6 Sffleib nicbt 311 ihrer Sjorbc äUtiid, fonbcrn fällt einem

Boii beffen jüngeren Stübern 3U. Cft erfreut fid) übrigen« ein 'Dinnn nicht lange

feine» Senbe«; in ben beftänbigen ffämpfen, roelche bie einseinen .vorben nutet

Üch führen, fuchen ftc Üch gegenfeitig ihre SBeiber absunehinen, nnb c« ift nicht

getabe anfeergemöhnlich, bah auf biefe SBeife ein Sfcib nacheinanber mehreren

atiännern anheimfäUt. SlUsiigtofec» iierseleib »erurfacht ihr ba« meiften» nicht;

bet eine (Jhcmami ift nicht fd)lechter nnb beffer, loie ber anbere. Jiat ein Slann

in folchen Mämpfen ein SJeib geraonnen, baä er nach ben .v>eirath«fabungen nicht

heirathen batf, fo inuB er fte, toill er nicht feine fämnitlichen Öienoffett gegen

fich in ältnth bringen, einem onbereit, nicht fo nahe mit ihr oerroanbten 4iorben<

mitglieb überlaffen. Sleltere ajiänner haben oft sroei Sfeiber, häufig 3toei Schtoeftern,

beim ein fDlann hat auf feine» Söeibe» jüngere unDcrheirnthcte Schroefter ein

geroiffe» Slnrecht. SBJenn ein älkib ftirbt, tnib fie hat eine noch nttoerheirathete

Schmefter, tritt biefe manchmal an ihre 0 tellc.

Unterfneht man bie innigen, bie fich bei ben Stnmai baran« entmicfelt

haben, bafe felbft Stourm» nnb Stonfinen britten ®rabe» einanber nicht heirathen

bütfen, fo finbet man, baft Bielfach nicht nur bet Sütann in feine eigene ^lotbe

nicht heirathen fann, fonbern ihm auch bie ^eirath in bie eine nnb ntibere ber

angrensenben .tiorben unmöglich gentacht ift, ba olle imDerheiratheten jungen

Söeiber in benfelben 3U ihm in einem näheren Serroanbtfchoftönerhältnife ftehen.

Vioraitt hat butch .'öetumfragen bei ben Schtoarsen feftsuftellen nerfucht, an» toelchen

Schroörmen bif 'Dlänner bet Berfchiebenen Sorbett gewöhnlich ihre Söeiber holten.

Dtefultat, 31t bent er gelongte, ift folgenbe«:

t . $ie i'cn-^orbc hfiraihtte SJeiber oii« bm luro-, SUutnungQtti« ii.8rt-britm<.i)otbfn.

3 . „

..

7 .

8.

9 .

1 «.

It.

Sura-ijoebc

SlutnimgaUi-Jiorbc

®rt>bri(io-4)orbf

*rult)en".^iotbf

®oiuni)<^otbc

Söul n)ut<jpotbc

'l>lunji<$orbe

2)oirgo-5orbc

?)uiilbur<Jiotbe

9igacranmt*|)orbe

ben Slcii«, iSurniingatli» u. S^inmijcrta'Jiovben.

ben 4*viitl)cn-,ffiaiung-u.Siilbunlaura-.'ptnben.

ben 4trntben= u. iöinnojerra-|)otben.

ben Jura*, SBurnungalti-, Ört-btitta» u. .Hut*

buntuura färben.

ben S'urimngalti*, S^tutbcu*, SBul-roul* unb

i)innajerrn*^orben.

ber SEaiung-.^iorbe.

ben '<

ben ?

ber Stuiijil-3;an*.t'iorbf ii. i

ben Strulbeu*, Sunjit*Jon*, Jrelin* u. 'i*iima*

jerra»^)orben.

Stlteräfdnchl Ober]; mul if the ^rhrs inottier liai>p<'iis to spp tliu imi|Ki>ieit luisliaud,

it will cmi.sc liur liair to turn Rruy iinnuuliately.“ ,I,ife mul .Ailvunluro.s of

William Huckli-y*, l>y John Morgan. Xabmania 1859. 2 . 89.
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12. J)if SPinimjecra/.^ottif heirathtte SBciber au« ben 8tt*brilta., iPtuiljen/, Saiuiig. u. aSut.

lUUt<.f)OtbCll.

13. „ J(mbumauva=fjoibc „ „ „ ben airl.bciUa/, ilrutbcn., aWunji-, 2)airgo.

u. iöunjiI:9tuIlung<.^orbcn.

14. „ a(unjil«'J!uIlung.^)orbe „ „ „ bet .üutbumoura.öotbc u. ?

15. „ a'unjil/Jaii-^iorbf . „ ben SBrulljcn u. .Hut.niut/$orben.

IG. „ iöunjil-Sttturo/fiorbe , „ ben Saiego«, Stut-tciut* u. $reIin..^orben.

17. „ Stut'iout.^orbe „ „ „ bft i'unjil.Jan-^orbe u. ?

18. „ '.')ouung>^ocbt „ „ „ ber söunji|..Hrana=5i(irbc u. ?

!9. „ 2rclin*^)orbc „ ben SJairgo-, ?)aimng> u. 'Ännajerra/^iotbcn.

3)ie JlufftcUmifl ift, loie fofort erfidjllid), nicht Boüftänbifl, bei ber aJ!unji=

unb ®air0o«.'£>otbc fehlt bie 2Ingabe, au8 roelchen Schroännen bic iDlönner ihre

SLteiber holte»/ flänjlich, unb bei mehreren anberen ift fie jroeifello® mangelhaft;

als suDcrläffig tonnen tebiglich bie Jlngoben bcäüglich ber £>orben 1—6 nnb

11—12 gelten, ba f'ch ^oroitt in feiner offijiellen Stellung (Gelegenheit bot, in

biefen ®iftriften genauere ©rtuubigungen einjusiehen, unb ihm onbererfeitd hier

in bent iDliffionor 3 . ®ulmer ein gut unterrichteter 'Dütarbeiter sur Seite ftanb.

3nbeß genügen bie Slngaben fo roeit, um im JlUgemeinen bie sffiirtung beä 3n»

5Uchtoerbote8 erfenuen ju laffen. Ültan erfieht barauä, baß j. lö. bie IBurnungatti*

§orbe om l'ate Ißerä ßch o»* i>er iöruthen/^iorbe, bereu (Gebiet im aßeften unb

Gforben an ba8 ihrige grenjt, foroie aii8 ber meiter roeftlichen aGaiung«.v?orbe

SBeiber holte, nicht aber oon ben fübweftlichen SSinnajerra unb ben öftlichen

®nra; ferner baß bie Söaiung»ä)tänner (Soirnsbale) sroar in bie öftlichc iSruthen=

unb 4Lturnungotti>öorbe unb in bie (übliche !8innajerra>.'öorbe hineinheiratheten,

nicht aber in bie loeftlidte .ftutbuntauro« unb biefübroeftlicheGigarrarout/^iorbeu.f. ro.

Selbfloerftänblich ocranfchaulicht bie öoroitffche XabeUc nur, nu8 roelchen .'corben

bie 'JDiönner für geroöhnlich ihre ißeiber nahmen; fanb ein aöurnungatti< 31tann

ein rura« 2)(äbd)en, bn8 nicht innerhalb ber erften oier Seitengrabe mit ihm

oerroonbt roar, bann mochte er fie, roenn er rootlte, heiratheu, unb anbererfeits

tonnte ihm, obgleich feine ©enoffen ß<h ä»'» J^cil IKeibcr au8 ber 2}ruthen=

tiorbe geholt holten, hoch biefc in Sfejug auf ,v>eiroth oerfcßloffen fein, falls feine

älteren männlichen aierronnbten loieberholt in biefelbc geheirathet hotten unb

baburch alle äBeiber ihm in oerroanbtfchaftlicher ®inficht fo nahe geriidt roaren,

baß bic eheliche SBerbiubung mit ihnen als unerlaubt galt. So ersählt beifpielS-

roeife .^loroitt, baß iulabo, ein Sruthen/iBrabrolung, fein erfteä aSeib »on ben

a3rt«britta>Stroatungolung, fein jroeiteS oon ben aBaiung'aSrabrolung geholt hotte;

als aber in einem Stampf mehrere afruthen^atrabrolung eine Srt>britta4troatun=
golnng gefangen genommen hotten, tonnten fie biefelbc nicht heirothen, fonbern

mußten fie an einen Stampfgenoffeu abtreten, beim, roie biefer lichtere felbft

^oroitt crtlnrtc, ,thej' were to iicar to her, — likc coiisins!“ 3!id)t bic töeiratl)

einer befiimmten ,'öorbe in eine beftimmte anbere Iporbe ift nlfo nerboten; eS tann

geroiifcH 'JDütglicbern sroeier ^orben bie gegenfeitige veirath gefiattet fein, roährcnb

fie anberen i'Jitgliebem bcrfelbcn .v»orben nerboten ift. Ob ein Üftann ein
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beftimmteS SBeib beifatben botf, böiigt lebiglid) baooii ab, in tnelcbem »ertnaiibt«

fd)oftli(ben SBcrbältniß er 311 ibr ftebt ;
ob er foiift ein Srabrolung ober Sfroatim«

gohiiig, fie eine latungolnng ober Öraiafolmig ift, bab ift n(Ie§ »öllig neben«

fötblirf). 3n bem obigen Seifptcl tonnten bie 8rutben>S3rabroIimg bie gefangene

i'rt«britta< 5?roatungolung nitbt beiratben, aber fKbcrlicb roörc ibnen bie ödratb

mit inancber iJBaiung« ober 2)airgo«SBrabroInng erlaubt geioefen.

®ine weitere Jolge bc® Snsmbtoerboted nnb ber babtird) entftanbenen

Öeiratb'jfebwierigtciten beftebt barin, baft ältere trüber suroeitcii ihre SBeiber

beii jüngeren Sörübern 3iir ffobabitotion übetlafien, bafür ibrerfeitS aber bean«

fptuiben, wenn jene fid) fpäter oerbeiratben, ancb mit bereu 2Bcibern gefd)ted)tli(b

uertebren 311 bürfen. „There is reason“, fagt SSnImer, „to bclievc that ciistom

santioned a sinp:le man coliabiting ocassionally with liis brotber's wife, and

also a nian ied man witli liis wife’s sister“ '), eine Stteiming, bie fid) and) bei

JÖoroitt finbet. JlHerbing« mar biefer Söraiidi mobl fdimerlicb jeinalä fo attgemein

bei ben Slurnai oerbreitet, luie bei nerfd)iebcnen nnbereii aui'trolifeben 0tnmmcn;

er f(beint ftets nur alä 3totbbebeIf in jenen Jiitlen üblid) gewefen 311 fein, in

weld)en e8 ben jüngeren iörübetn nicht getingen motite, fid) fclbft ein SSJeib 3»

oerfebaffen. ®s ftebt bie8 mit ber Xbatfad)e nicht itn !ü?iberfprud) , bajj ber

Slurnai fonft non feineui aileib ftrengfte Xreue forbert nnb jeglichen iBerfuch be8«

felben, ihn 311 bintergeben, mit ben brufniften üttifebnnblnngen beftraft; benn ber

intime atertebr feine« äiteibe« n)it feinen aSrubern beruht auf feiner ®inmilligung

nnb fanu bemnad) meber ol« eine ?lntaftung feine« afefiprechte«, nod) als eine

ihm 3ugefiigte afelcihigung gelten. ®8 giebt auftmlifche Stamme, wie 5. SS. bie

ftolor«Slnrnbit, Xnrro unb 29aimbo, bei benen Untreue be« äBeibe« nid)t feiten

niit bem Xobe beftraft wirb, bei roelchen aber trobbem bie SUtänncr nicht nur

gelegeutlid) ihre äBeiber auf einige 3«it gegeneinnnber an«tanfd)en, fonbern fogar

3ur 3cit her großen ftotrobbori« 3tt)ifchen ben oerfchiebenen Xotentfnntilieu freier

(S)eid)Iecht«»ertebr b«rtfd)t. 'iton ben tBaimbo berichtet beifpiel^roeife iSuInter:

3u 3<iton, loenu fie große siorrobbori>3ufammentünfte nbbalten, toerben bie

Söeiber au«getoufd)t, aber ftet« unter 3nnebaltu)ig bet Stlaffenfabungen. Sic

oermcinen baburd), große Hebel, welche fte fonft befallen tnurben, non fid) fern«

3ubalten. ?II8 fte 3. iö. eiuft hörten, baß ftch eine große Hrantbeit am fDiurrnh ’)

entlang nerbreitete, fchtugen bie fingen alten 'Utänner fofort not, bie aSeiber an««

3utaufd)en, mn fid) hiergegen 3U fthüßen. 3“ (tuberct 3«it ertnarten bie 'Jfiänner

bagegen, baß ihre 'JBciber ihnen treti ßiib, tnenn fie nicht jum Öegentbeil ihre

3uftimmung gebett, !oeld)c übrigen« böußg getoäbrt wirb, ba ein ®bemann nicht

feiten 31t bem äBeib eine« aittberen eine Steigung faßt unb einen Sluotaufch ocr«

onlcißt. 3ch erinnere mich eitle« Jnlle«, wo sti'ei litänner ihre SBeiber onf einen

*) Sbm. d't. tSurr, ,The .Suslralian Race“, 3. sBb., S. 546.

*) Xo« CScbict btt ipnimbo cr)'ntcft rui) bom 3nfan'intnßii6 bc8 Xarling unb •.liiutvai)

rocftlicf) bis }um 9tufci8.
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flanäcn Üfonat ouätauiefiten ; d mürbe bieg .be-awa“ flenannt, bod) bin id) ni(bt

im Staube aiijugeben, ob foldieä büufig gef(bief)t. 3mnier aber mürbe i'orgfältig

baraiif gebalten, baß bic ftlaffengcfebe nitßt oerleßt miirben." ')

* *
*

2tnf nngefäbr gteidi bober Gntroidtnnggftufe mie bic Sfurnni, fteben bie

(Sournbitfcbmarn (b. b. i'afe ßonbab s ajtänner ^), meltbc ba§ tSebiet 3roi|d)en

bem ©umcrella unb ©lenelg 3iiBer Bon ber Süfte norbmärt« bi® äiim 'J)tonnt

§ot)pur bemobnen. Cbgleicb oon bcn mei'tlidjftcn tpnntten Ö)ip-3lanb® über fecbjig

geograpbifd)e aJieilen entfernt, finb fie bod) fprocblicb febr nabe mit ben Miirnai

permanbt. 2;ic Slbmeid)nng ihre® 3biom® Bon ben Sialeften ber .Sturnai ift,

mie bie tiod)foIgenbc furje ©egenüberftellung bcroeift, fnum Biel betracfttliiber, mie

bie ber einjelnen SurnaUiEialette unter fid).

Cäournbitfdimara. Xatnngalucig. i6rahrolung.
(9Ia4i Cbip. (Surr.) ('Jjaeft >öag«nauer.) (Xa(b 31. 33. ^cuütt

Stängiinih . . . kfirang knrang d.jfiali.

epoffnm . . . kürainnk kairamük wattung;.

®mii . . . . kappin miäry iiiiaur.

'^telifan . . . karpiak bnrantr pümn.

blrcihe . . . . wang uonie narrnkiil.

®i . . . . . mik ba,iinig biijung.

Schlange . . kiiraiip: koran tliiirnn^.

9?afe . . . . kapiinir kapüng knng'.

fütimb . . . nsülanir wüloug gart.

flopf . . . . pini propnp park.

Chr ... . winjr wfiring wrng.

ftopfhaar . . narat narat ilt.

Sart . . . iifraiiang narantrjan jaiie.

3unge . . . . tallang: gellanp telinng.

Jener . . . vvi-in taü-f-ra tan-ra.

Soffer . . . . iiaritsch kattnmr gattung.

Stegen . . . . mai-antr mi-nnff «illfing.

SoId)e Sprad)Bermanbtfcbaft räunilid) meit Boneinanber entfernter Stämme

finbet fid) mehrfach in 2tuftralien. Cft fprecben 2ribeS, bereit ÖSebicte ^mnbertc

Bon englifdien afieilen augeinanber liegen, Sialefte berfeiben Sprache, mäbrenb

bie bajroifchen liegenben ^Territorien oon Iribeg eine® gaiiä fremben Sprach«

ftamme® bemobnt merben. ®g bemeift bie®, baß in früherer mehrfache Sier«

') gifcn imb $oR)ilt, ,Kamilaroi and Kumui", Slppcnbir J, S. B90. JCctgl. auch

®roujtfi ©miith, ,Al)oii(jines of Viutfiria“, 1. Sb., JubnoK jiir ®. 77.

’) cäournbitfd) = Satt (Sonbah ; l'ioro = iiiiinner, Dtcnjchen.

gofl jcbe ^lorbc hat ihren tiflfntn lialttt, unb bioftc ift in fj-olgc beä ^leiralhtn«

in onbfre gerben unb Stamme fortmährenber Slenbcrung untenuorfen.
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fdiiebunneii unb Sönnbentiigcn unter ben aiiftraliirfieii Stammen ftattgefimbcn

baben miiffen.

3Me ®onrnbitfd)mata finb in i'ier ©ruppen ober ^otbeu getbeilt, bie fid)

nad) ber ®efd)affenbeit ibtc^ ©ebieteä aI8 Biilim-Mara (©ebirg8=l>(änner), Din-k-

Mara (Sumpf»3)(nnner), Gilger-Mara (glufe-llüinncr) nnb T<<'rH|)-Mara (See»

litönner) beseicbnen. Sotemä befiben biefe '?lbtl)eüimflen ebenfomenig, roie jene

ber Jiturnni.

3nitiation8«3eremonien finb bet ben @onrnbitfd)mara nicht gebräuchlich,

bod) finbet man biefelbc eintheilimg in brei 3llteräfd)ichten, roie bei ben übrigen

auftralifchen Stämmen.*) ®ie jungen iütänner mcrben winwiiimara, bie alten

'll!nnner pürbiiiürbip genannt. Cb bei ihnen mi Stelle ber 3nitiation8»3fre<

monien irgenb roelche anberen ©ebrönche uorhanben finb, bie Per ober nadj bem

llebcrtritt ber 3ünglinge in bie Älciffe ber „jungen Üttänner" ooUjogen roerben,

ift nicht betannt.

Set iDiann nimmt gcroöhnlich ein SBeib au8 einer anbeten alä ber eigenen

£(orbe, manchmal au8 einem bet angreuäenben freunbfchaftlich germnten Stämme;

inbefe finb ^leirathen jroifchen 3i>biDibuen berfelbeu ipotbe Ieineäroeg8 gnuälich

auSgefchloffen. c*'* S?uhm» ober Siref»'J)Jann ein SJuhm» ober SJte(»2Lleib,

bo8 nicht in ben ©taben mit ihm oermanbt ift, innerhalb melcher bie .'fieirath

al8 roibernatürlich gilt, fault er fte als ©attin neluncii. Sie äl*eiber au8 anberen

.'porben mcrben, roie bei ben Suritai, butd) rUuStaufch ber Schroeftetn erlangt.

4>at ein junger dJlann feine Schroefter, bie er für ein SBeib roeggeben fann, fo

mufi er ein äJlnbchen gut fjlucht gii beroegen fuchen. Sei Slbfdiliefeung eines

•VeirathShanbelS haben bie ©Itern beS jungen dWanneS unb jungen 'Jfiäbchenä baS

entfcheibenbe 2L>ort; roiüigen fte nicht in ben UtiiStaufch, bann fnnn er nicht ftatt»

finben. Ser SDlaiin fmttt fid) fo oiele aßeibet nehmen, als er gtt erlangen oermag,

Don bem 2Beib roirb hingegen Sreue gegen ihren SDlann geforbert, unb roenn fie

ihn hinlergeht, fann fie fid) auf eine betbe Srnd)t 'ßriigel gefnht machen. 3)lit

beS 'IHamteS unoerheiralheten iötübern gefchlechtlichcn Umgang gu unterhalten, ift

nicht Sitte.

Sie Sinbcr gehören gut ©ruppe beS itaterS; eS ift alfo baS .Stinb eines

©ilget»'lßanneS unb a3nhm>aßeibcS ein „©ilger", baS Stinb eines ©ilget>aBeibes

unb Suhm=iDlanneS ein „Sühnt".

* *
*

Set ©ntroidlungsftufe ber Sturnai entfpricht im ©rofeen unb Sangen ihre

aierroanbtfthaftsnomenflatur. Sie nachftehenbe 3ninmmenftellung ber aterroanbt»

fdjaftSauSbriicfc ift uon ^toroitt entlehnt (Kaniilaroi and Knrnai“, Seite 2.'36,'37),

nur hohe ich an Stelle beS aßorleS „maian“, äßeib, baS 2ßort „wrukiit“ gefegt.

3ch halte mich bagu für berechtigt, roeil ^loroitt felbft in feinen „Notes on the

') Vluci) iit .Hrootiingolung cim Snoroi) 91i»fr bolitn leine 3nüiaticin«<3crtmonien,

beftpen aber tropbem biefelbe Sinlljeitiing in Slltet«f<I)id)ten.
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System of Consauguinity and Kinshi]) of the Brabndiing Tribe“ (ijlppeiibii' F

3U ?{. !öroug[) ©tmitb’S „Aboriginos of Victoria“, 2. öb., S. 323), fointe an

Derfd)tebentn StcUcn feineSs flcineinfd)aftlirfi mit gifon Berfafeten SBerteS ,Kami-

laroi and Knriiai“ ba8 SBort «rüküt al8 äJetiennnng für ilBcib, ©attiii gebrandtt,

unb ineit ferner biefeä SBort iibereinftimmenb Don 9teD. 3ol)n Sulnier, 9!eD.

3r. Sl. Ungenauer nnb SB. Ifeoina^ („ünardian of Aborigines“) als Söeäcicfenitng

für SBoib (wife) genannt mirb. SBenn .maian“ mirfltcf) bie S)ebentnng Don

„Söeib, @attin“ feat unb nictif mir als Stfenieitfeelnante für bie „beffcre tpöffte"

bient, bann mirb eä jebenfallä mir non einem fefer fleinen Ifeeil ber .'rtnrnoi

angcmenbet.

S*cnt)anbtfriiaftS'!^c,)cirt)mtngcii bcr .Ünritai. ')

Stater« Statcr Welmtwin.

SJaterä SJotcrä SJruber „

Slater® SJoterS SJaterS '.BruberC' 2obn

SobncS Sofen 'l'l. fpr.

SobncS Xodjter lU. fpr.

Stubero ®ol)itcä 3o6n Sli. fpr. „

StnibcrS Sohnes Socfeter 'Hf. fpr. „

StatcrS SJalcrS Sdnoefter Welnitjun.

S'aterä Slnterä StaterS StubetS Soditer „

S^rubcrS Sohnes Sohn SB. fpr.

'.örnberS Sohnes Sochtcr Sffi. fpr. „

SJaterS SDiutter Xallüng.

SSaters SJintter Sdtmeftcr

Siaters SJlutter S)ruber „

Sohnes Sohn SB. fpr.

Sohnes loditer SB. fpr.

Sohn beä Sohnes meiner Sthiuefter „

Soihter bcs Sohnes meiner Sdirocfter

SJatcr meiner Sliuttcr Xakfin.

Öruber beS iBaters meiner Sluttcr „

SchiDcfter bee SaterS meiner 3)!nttcr „

Sohn meiner Xodjter 3}i. fpr.

loditcr meiner Iod)ter 3J!. ipr. „

Sohn ber Xodjter meines SJrnberS

Jodjter ber Xocfeter meines iörnberS „

') SBd iiidjlS SlSbereS aiigrgebcn ifl ,
lucrbrn Sie StuSbriide oon 'feci’foncn bcibcrici

0t(d)lcd)lS gebraudjl. Sonn emrocbcr nur ein '.Bionn, ober nur ein SBtib bm betrcnenbcn

Stuäbrmf in bcr ongegebcncn Sbrsicbimg gebrauchen, fo ift bie ütcjcichming „SDi. fpr.“ ('JJiann

tpridjl) ober „SB. fpr." (ideib fpridjl) binjngefllgt. Sie „tleberfepung" ber StcrmanblfdjoflS»

benennungcM bcr ttnrnai habe idj fortgeloffen , ba r«h bicfclben bodi nicht genau burch ent'

fpredjrnbc bcutfche SluSbtttdc roiebergcbcn taffen. Sie Stusfpradic ifl bie beutfche.
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jternianbtfd)aft^'!i*c;icid|miiig(n bcr Anriiai.

l'tutter meiner l'i'utter

Scftniefter ber liiutter meiner 'JJfntter

'trüber ber a)intter meiner 'Dintter .

3ot)n meiner Xodifer

Iocf)ter meiner locfiier

Sol)ii ber Xocbicr meiner Scfiroefter .

Xodjtcr ber Xoditer meiner Scfiroefier

iiater

ainter^ Srnber

iiater« SJaterö Sörnberis 0o6n . . .

(yatte bet Sdimefter meiner l'Jnttet .

ajimter

Si^roefter meiner ÜHutter ....
(Önttin be? SriiberS meines afnlers .

ainterä 2cfjmeftcr

iiaietS i<QterS iörnbctS Xod)iet . .

(Gattin bc« iörnber« meiner aiJntter .

!öruber meiner 2)!utfer

®oIin beo SönterbruberS meiner ÜJiutter

ÖJfltte ber Sdimefter meines 'itntcrS .

:öruber

ainterS iörnbers Sofjn

atflterS Sdimefter Sobtt ....
Sobn beS afrnberS meiner 'Dititter .

Solin ber Sdimefter meinet fOfutter .

(iSnttc ber Scbmefter meiner Öaftin .

Ölotte bcr Sdimefter meines (hatten .

Sebroefter

iöaters iöruberS Xoditer ....
aiaterS Sdimefter Xoditer ....
Xoebter beS Sntbers meiner lUntier .

Xoebter ber Sdimefter meiner 'Ibiitter

(fJnttiit beS iPrnberS meiner @ottin .

Öntlin bcs afrubets meines (Salten .

3)lcin aUeib

Sdimefter meines aUeibes ....
Sdimefter meines (Salten ....
(Sattin meines iörnbetS

(Sattin meines afritberS

iUiein (Satte

Kfikiin.

. aü. fpr.

. ai<. fpr.
I

A(rinn:an.

Yilkau.

Mmmnmii;.

Kabiik.

®enn iiltcc al«

bct®prccf)ciibe:

. . . . ai«. fpr.

. . . . äö. fpr.

Tlindunsr;

iDcniijüiigfral«

bccSpredifntic:

Braniiini;.

2Pi. fpr.

3B. fpr.

TI. fpr.

3«. fpr.

aö. fpr.

ai(. fpr.

a«. fpr.

ai(. fpr.

aHrnn ültce al«

bcvSprcdirnbe:

Hau-uinr:

nHiminngccalS

bei'2pecd)cnbe:

I.iindnk.

Wiilkut.

Bni
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i<crwanbti(t)afl<>-!9c.^ci(t|iiuiificti bcr Mimiai.

Sriiber nieiitess Sotten .

S^rubct meiner Sattin .

Satte meiner St^roefter

Satte meinet Scftmcfter

lUcin Minb . . . .

Sinb meiner ©diroefter .

Sinb meine-3 'iJrnbetd .

Sinb meine« Srnbet« .

Sc^roieflerfo^n . . .

©(^miefleroater . . .

©diroieflermntfer . . .

Sdimiefletfobn . . ,

©d)roicflettDd)ter . . .

©(bmiegeroatcr . . .

©cftroieflermnttet . . .

sas. fpt. Hrfi.

m. fpr.

'])!. fpt.

m. fpr. H

Lit.

-m. fpr. tf

SB. fpt. Bengün.

'm. fpr. Ngaribil.

'M. fpr. H

w. fpr. » ?

2B. fpr. t^up-a-biin.

'J)t. n. 2B. fpr. liendiik.

. SB. fpt.

. fpr. M

2et Sbiimai nnterfdieibet smiidjen Srofjeltetn nöterlidier» nnb mütterlit^er«

feit«. £en ajater be« Itotcr«, bet ftet« ju feiner eigenen ^orbe gehört, nennt

et welmtwin, beffen Sattin nalluiig, ben itater bet üDintter hingegen, ber fic^

in jener Jöotbc befinbet, an« meicber bic Üftutter ftainmt, nennt et nakun, bic

Stgarramut. Blnnajerra.

‘Dintter ber 'Htntter kuknn; nnb umgefebrt nennt ein Itiann feine« ©ebne« ©obn

wpbntwin, feiner locbter ©oI)n naknn: ein 2öeib ihre« Sobne« ©obn nnllung,

ihrer iodjter ©obn knknn. Sefebt, id) felbft gebürte jut jüngften bet

atgarraront<.v?orbe nnb mein atater hätte fid) ein Jiteib an« bet a3innajerra=£iorbe
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fle[)oIt, bafür ober bereu trüber eine feiner Si^roeftern in laufd) flegeben, bann

fmb bie aiiänner ber ölteften (Generation ber 9Igarron«it«iC'orbe (a) meine w<'hntwin,

(GroRDöter, unb icft ibr wehiitwin, fönfel; bie Siteiber ber ölteften (Generation

ber 'Jtgarrannit' iiorbe (b) meine nalhmg;, (Grobmiitter, nnb idi iljr nallung, (Sntel;

bie 'Diännet ber ölteften Öencration ber 33innajerra*.5iDrbe (g) meine nakun. (Gro6 =

Döter, unb icb ibr nakun, (Sntel; bie SBeiber bet ölteften (Generation ber Söinno»

jerroä.öorbe Oi) meine knkiin, (Grofjmiittev, unb id) il)t knkun, (S^ntel jc.

iöetratbten mir nun etmaS nabet bie Stiiäbrücfe, mit benen Ego feine«

itaterä Sater, feine« SJater« Sfaterftbmefter, feinen äinter unb feine« Stater«

Scbroefter benennt:

atoter« Siater Wchntwin, mönnl. ®ro6paten«,

itatcr« Sfater« Scb'oefter Wolinijim. roeibl. ©roBparen«,

ajatet Mungan, mönnl. iffaren«,

atater« gdiroeftet Muminung, rocibt. aJatcn«,

fo erbalten mir ba« metfroiitbige fltefnltat, bafj ber flurnni nid)t feine mitfliebe

(Grofinmtter nnb fflutter al« feinen mciblicben WroRpnten« bcsro. ifSareu« bejeidinet,

fonbern bie Stbroeflern feine« ©roftoater« unb atater«, bie mit ihren örübern unter

feinen llmftönben fobabitiren biirfen, gleitbmie ber StmasuUi-ftnffer feinen ißater

unb beffen gebmefter beibe mit bem Sfiiäbnicf ubaba, i^aren«, feine 'Uiutter ober

mit bem Slnäbnicf umama (ollem SInfebein nach etpmologifd) gleicbbebeutenb mit

mnalnnia, l'lutterbrubet) benennt. Selbft roeim bet ©ntroicflungegnng ber auftrn«

liftben Jamilie nicht bentlid) erfennen ließe, baß früher bet '^rubet mit ber gebroefter

gef(bled)tlid) oertebrte unb ferner bei ben ©ournbitfebmara nicht bentäntage nod)

^leirntben äroifeben Jiotlateral>iPriibern unb »gebroefteru geftattet roören, mürbe

biefe Ibatfotb* Böbig genügen, um äu bemeifen, baß anfangs innerhalb ber ,t>orbe

bie Sebmeftern ä'igleid) bie iWeiber ihrer atrüber maren. Urfpriinglid) beftanb, mie

flar erficbtlicb, bie .viorbe nur au«:

I. ©eneration: WVhutwin unb Welintjim.

[I. „ .Mnngan unb Miiniinung,

111. „ I.U.

©rft naebbem bie öeiratb imifcben leiblichen unb foUaternlen ©efebmiftern

mehr unb mehr oerpont unb ber aifnnn gejmnngen mürbe, fich außerhalb feinet

^»orbe ein SBeib sn fueben, ftellte fid) bn« SBebürfniß für meitere llnterfcbeibungen

unb SSenennungen ein; jn ben Derroanbtfcbaftlicbcn ajejiebungen innerhalb ber

eigenen .öotbe gefeilten fid) nun bie afesiebungen äu ben uctfcbicbenen Sllter«=

febiebten jener töorben, au« meicben ficb bie (Großoöter nnb afnter ihre aiteiber

geholt batten, unb ferner aieiiebungen ju jenen ©emeinfeboften, in meldje bie

welintjnn unb mummung beiratbeten. l£er ©roßoater, welmtwin, ficht mm
nicht nur in Permanbtfcbnftlicher aiejicbnng 311 feinen (Gefcbmiftern, ftinbern nnb

SlinbeSfinbetn, fonbern audi 3U ben ©Itern unb ©ef^iftern feine« aßeibe«,

' ü R A
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iJerroanbteii feincb S(^tDtc(iErfof)ne§, feiner Sd)iüiegertod)ter, feines Sdtroefter*

maniicS n. f. ro. 9!ebmen mir j. S>. an, id) fei ein 2öuf=muf imb mein Söater,

fomic meines SfaterS Sfater Ijättcn fid) itire SJBcibcr aus ber äL(aiung».5>orbe gcbolt

bomi ergeben fid) folgcnbe neue iSesiebimgeu:

SBuf«rouI.

Q)(|ibniiftcr öef(broigtt

3)icin Wrofenaler (a) ift

ber Bendük, SdjmiegerBater, non d,

„ Ura, 'jJiann (bejro. Sdiroagcr), »an g,

„ Xfraribil, 0cbroiegcr»nter, üon i,

, Xakiin, ©roftoater, Bon 1 iinb m;

mein äfater (c) ift

ber Xtraiibil, Sdtroicgerfofjn, Bon sr utib li,

„ Bra, ÜJJann (bejm. Sdimogcr), Bon i,

„ Babuk, Cnfel, Bon 1 imb m;

meine 'Dhittcr (d) ift

bie Bendiik, Stbtuiegcrtoddcr, Bon a iinb b,

„ Wriikut, tfSattin (refp. Sdjmägcrin), Bon k,

„ Mniiimiiii;', SCaiite, Bon 1 nnb m;

id) fcibft (K)t») bin

ber Nakfin, ®nfel, Bon g,

„ Kiikini, ®nfel, Bon li,

bas Mt, siinb, Bon i,

ber Bimgiin. 'JJcffe, Bon k,

( Tümliiiig, älterer iörnber I

» ... „ , Bon 1 nnb m;
I Branmng, jüngerer Sfrubcr I

n. f. m.

'Dian fielit, es cmftebt eine Sicibe neuer iBcjieljungcn , für ineltbe ftd)

gröfjtentbeils nud) neue 9IuSbriicfe bilben. 9tur iu jtoei gäOen fmb bei ben finrnai
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alte SJetieiiimnoeii auf iieuentftaiibene Söerbältniffe airöflebcftiit luorbeit. 23er Sniber

nennt nod) iininet bie ftinber feiner ©dtrocftcr „feine" stinber, obfllcict) feine

Sdjroeftern nir^t meftr feine Sottinneu finb nnb bcrcn Jtiiiber jegt einer anberen

$orbc wie feiner ciflenen angebören, nnb sweiten« betracbten Hef) bie Sinber eines

äfruberg nnb einer @d)wefter, trobbem fie fid) nun in Berfdiiebencn Sjorben befinbeii,

nod) immer ab? (iicfdjwifter. 3nt weiteren i'auf bcr (Sntwicflung bilben fid) and)

bafür neue Jlnsbrürfe; bei ben im ndd)ftcn Sfapitel bebanbetten Siartiimeri nennt

5. !ö. ber iöruber bas Siub feinet ©cbwefter nantrbari. wäbrenb er fein eigene*

ober baä einet feiner Sfrübcr porlcan nennt, nnb bicfe Wcfd)wifterfinber reben

fid) gcgenfeitig nid)t als iSriibcr nnb Stbwcftern an, fonbem als ngiiyaniüie,

b. b- SoufinS.

6ine anbcre Grtlörnng für bie Sferfd)iebenbeit ber SlnSbrüde für Öftoß*

eitern oöterlicber» nnb ntütterlid)erfeits oerfud)t 31 . IDJ. §owitt. SluSgebenb oon

jener Jlufeütanberfolge ber (yamilienfotmen, welche fDiorgnn an* ben Setwanbt»

fcbaftsfbftemen abgeleitet bat, ftcüt er bie Sfnrnai, ba er bei ihnen bie Ginjelebe

nnb bie 3u0cbörigfeit bcS flinbeä jut J^otbe beS SaterS finbet, böber als bie

Sfamilaroi nnb bejeicbnet ihre .tieiratbSart nIS fpiibaSmifcbe Glje- 3war geftebt er

fclbft, bafe fonft (einerlei Jlnlafe baju oorliegt, ihnen eine böbcte Gntioidlnng 511«

jufprecben wie anberen auftralifcben XribeS, nnb äubem haben fie webet @ef(bleebtä>

petbünbe, nod) XotemS; auch ift ihr ScrwanbtfcbaftSfnftem gegenüber beni ber

Siarrinneri, SoIor=Snrnbit, flamilaroi, ßarrifia tc. entfd)ieben riidftänbig; aber

trob allebem muffen fie, ba bie OKorgan’fcbe Sfieibcnfolge bieS einmal erforbert,

unter aUen auftralifdjen ©tnmmen eine ber böcbften Stufen einnebmen.')

*) $ic Urfadtf bitfet hoben ffinlroicflung finbet .^loroitt in bet Ofolivung bet Sutnoi.

üßabtcnb man fonft allgemein annimmt, bap bie Vtbfibliegung eine« l'OlfeS Don anberen

®öitetfd)often einen StiUftanb ober eine Serlangfamung feinet ifntioieflung jUt fyolge bat,

foU bitr gerabe butd) bie ifolitlc Sage beä syobnüpe« bie gntiuiilliing ungemein gefSrbert

fein. „Sie waren", fagt $owiit („Katnilaroi and Ktirnai", S. 233), „Doüftänbig ifolitl,

unb man tann mit gewiffem Slnfptud) auf 3n»eriaffigteit annebmen
, bafj butd) biefe !0c»

wabtung Dor äugeren Sinfiriffen Diele ber ßbacatteräüge ibreä böu«Ii<l)en unb foäialen ttebenä

ibte Sigenartigfeit erbalten boben. ißetänberung iß bet tßtunbjug menfiblitbet Xinge; unfete

®efd)icbte unb eigene IStfobrung lebrt unä, bag bie gcfetlfd)afttiifien StetbÄltniffe leinet

Ißemcinftbaft längere 3o>t b'nbutd) abfolut gleitb bleiben, ffiit wiffen aud), bap in jenen

Sljeilen eine« ?anbe«, wo bie gtögle Seidjtigteit be« Serfebc« mit anliegenbeit Sifttiften

befiebt, ftd) bie grögten lotolen Iteränberuiigen üoHjiebett, wäljtenb umgefebtt bott, wo ber

Setlebr mit onberen dJegenben erfd)wert ift, bie fojiale emwidlung iDeit longfamer Dov fid)

gebt, — mon nennt foldie fflebietc „altmobifd)". 3n Wipätanb, weldjeä butd) feine pbnÖf<bc

*efd)atienbeit Dom übrigen Ibfd Sluftralienä abgefebnitten ift, batf man bemnad) erwarten,

bap bie gefellfd)aftlidien Serbältniffe „altmobifd)" finb. Eine fo anbouernbe 3folirung, bie

fid) übet lange 3eitperioben erfttedt, mup bewirten, bofj ihre Sitten fid) Detfd)itbenarlig Don

betten ber onberen Slblömmlinge bedfelben Urflamme« entwideln " „Soligerart Werben

bie ^blflornngen fein, weld)e man Dielleid)t a priori jiebt, aber eine 2fetrad)tung bet Dor

un« liegenben S£botfad)en beftätigt biefelben nidjt. ®ie Äutnai'Jyamilie ift entfd)ieben weiter

Dotgefd)ritten
,
wie jene anberet nuftralifd)en Stämme, }. S'. bet Jtnmilaroi. 3n ibt haben

wir eine fd)atj beraubgebilbete Jorm bcr fiinba«niifd)cu ober tpaorung«<3amilie. Xai SS.<eib

tann ftd) feinen Watten wählen, unb e« gilt, wenn and) nod) nid)t Döllig auertanm, 3Ib*

ftammung«red)nung in männlicbcr t'inie. 31ugefid)tä foldier Xbatfad)cn, weld)e nur ein
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S/iefe Berte^rte SäuffafiuiiB, bie Bon gifon nid)t nur gel^eilt, fonbern nodi

nberflipfelt mirb (oeifli. „Kamilaroi and Kurnai“, S. 304), Bcrleitel .t>oroitt boju,

Bon nornd)crein anjiineftmen, baß bie Stiirnai früßer eine äßnlid)e Crganifntion

wie bie .sinnülaroi beiefien bättcii, unb baß ißr i*erroaublfcßaftöfi)ßem jnin ficiiiereii

Ißeil iiod) aub bet 3eit ber fogenannten !ÖIutBeiioanbt)d)aftbfamilie, jum größeren

Ißeil aber niib ber ber '4}iiiialuafamilic ßerrührc. iTaß ein '])!ann feine

Scßroefterfinber alb feine fiiiibcr bcjeicßne, fei ein lleberbleibfel au» ber langft Ber=

geffenen S)IutBerinanbtfd)aft«fanulie, roälirenb bie llnterfcßeibung äroifd)en l'lutler

unb aiaterfcßroefter, ®ater uub 'JJlutterbrubcr in ber fpiitereii iJSunaluafamilie ent*

ftanben fei. Soioeit iß SlUe« ßeinlid) ptaiißbel, mie iß aber bie llnterftßeibung

ätnifdien Großeltern näterlicßet* unb niiitterlid)erfeitb ju erflörenV hierauf giebt

$oiBitt folgenbe SliitiBort:

„SBir fömien ä'^ei biefer Gruppen (SßeriBanbtfcftaftggruppen) nnter=

fcßeiben. Grßenb jene, in roelcßen, mie im £t)ßem ber flamiloroi, §eiratben

jroifd)cn ben Sbinbcrn eiiieb afrubetb niib einet Scßmcßet geßattet fiiib, unb sroeitenb

jene, in roeitßen foldje ,t>eiralben äroiftßen Gefdiroißerfinbern nicßt ßnttfinben bürfen.

3ebe ber beiben Sitten iß nadi meiner üfieinung Bötlig „turanifcß". 3m «ßen iyaU

mirb fein Untetfcßicb geniadjt ämifdjen Großeltern beb tnraniftßen unb malaiiftßen

Spßenib; im sroeiten Jaü bagegen inirb ein Unterfdjieb gemacl)t, beim möbreiib

ber Gatte, beb Gatten löruber |foU jcbcnfallb ßeißen: itater, beb ataterb Sfruber :c.

H. aßnttcr unb 'HIutterfd)meßcr eine fomplete Gruppe bilben, melcfie ißre

Sltinber in GemeinfCbaft beßßt, ßnb bie Saterfdiroeßer einerfeilb unb ber föliitter«

brnber anbererfeitb föiitglieber uon ämei anberen ülnilicßen Jamilien; ße ßeßen

nidit SU ben Slinbetn ber crßen Gruppe in clterlidier Jöcjieljung |bab tfmn ße

überftaupt nicmalb auf biefer Gutinidlungbßufe, and) bann nid)t, roenn bie .Vfinber

eineb iötubetb unb einet Seßmeßet ßd) Ijeiratben. H. C.|, unb biefc llnterfcbeibung

mirb auf bie Großeltern übertragen [ctroab turiob biefe llcbertragung auf bie

ganj nnbetbeiligten Großelteni. H. C.j. SBenbet man biefe aiuffaffnng auf bic

großelterlicben Scäießungcn ber iturnai an, fo ergiebt ßd), baß ße Ißeilmeife mit

bem ätueiten gall iibeteinßimmen. llnBetfcnnbiK befteßt ein llnterfdjicb jmifeßen

ben Gnfeln ber ©eßroeßer beb GroßDaterb unb beffen eigenen Gnteln, aber ein

entfprecßeuber Uuterfeßieb jtniiißen ben Gnfeln beb iötnberb bet Großmutter unb

beten eigenen Gnteln iß nid)t Borßnnben. Sie oon bet loeiblicßen Seite ber

Batcrfcitigen itorfaßren lrid)tiger: bie Bon ben SduBeftern beb oaterfeitigen Groß«

naterb ... H. C.j gebroud)ten Slubbrüde ßnb foliße, melcße bem oon mir bargelegten

Ooeiten i^all cntfpredien. Sie bdh ber meiblid)en Seite ber oaterfeitigen ajorfaßten')

Oeifpicl oon onlscrcn rmb, Bit nod) imgrfübrl mttbtn tiiimltii, fömien mir Bit .Uurnoi nidit

..altmoBifdi" (old-tiishioned) nennen; mir mttffen ßc uitfmtbr als „ncumobifiß'' (new-

lii.xliiimpd) onfclicn."

«oll roobtfißeinlidi beiden; Bit »on Ber meibließcn ©eite Ber inultcrfeitigen Sor«

fahren gebrombten JtnSBrflife n. f. w. ^lomiU’S 3tuSBru(fSroei|e iß überhoupt, maS Bie ®er<

monBlfd)oflSuctböUnigt anbelangl, gtößlenlbeils reeßt unpräjile. CSS fslll il;m onenbar feßmtr,

pdi in Ben aieruianBt((ßaft«|i)flenicn jnred)t ju ßnBcn.
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flebraucftten Jlubbrütfe entfpted)e« bcin Spfiem ber ütnmilaroi, bie uon ber männ«

liefen bem anbereit non mir olä niögltd) erroiefenen Stiftern." („Kamilaroi and

Kurnai“, S. 237.)

2ie ganje Dorftebenbe ©rfläning bemeift nur, roic wenig Jgioroitt bie ©nt^

ftel)iing bes Slurnai • Si)fteni8 begreift. @8 ift rid)tig, ein Sfurnai ftebt äu ben

stinbern feiner Seftwefter nitbt in näterlicber iöejiebung (parental relation); aber

and) unter allen jenen Siiftenien, bie ÜJiorgan al8 tnranifd) unb ganowanifcb

be5eid)net, wirb $ert $iowitt nicht ein cinjiged finben, in welchem bie« ber gall

ift, unb hoch wirb weiften«, fo ä. ». in ben non 'Dlorgan al8 tnpifch hingeftellten

Shftemen bet 3rofcfen unb ianhlen (Xanmlen), nicht äwifchen ®rofieltern oüter»

liehet« unb müttcrlicherfeil« nnterfd)ieben. Xabei ift gerabe ba« Shftem ber 3rßft)tn

basjenige, welche« jegliche .^eirath äW'f<l)fn '-öruber« unb Schwefterfinbern felbft

in ben enlfernteften Seitengraben gänslich au«fchliefit, währenb bei ben Sntnai

5war nicht .'ceirathen jwifchen Jtinbern eine« leiblichen 2)rubet« unb einet leib«

liehen Schweflet, wohl ober äwifchen Stinbern entfernter JfoUateralgefdiwifter ge<

ftnttct finb. llebrigen« wirb baburch, baß bie Siinbet eine« SörubetS nnb einer

3d)wefter fid) nicht hf'tathen fiinnen, an ben 2)ejiehungcn biefer Stinber jn ihren

Örofeelteni gar nicht« gennbert. Xer ülater meiner 'JKiitter ift unb bleibt mein

Wrofeoater, gnn^ gleid), ob ich bie Xochter meiner Haterfchweftet heitathen batf

ober nicht. Xer llnterfdiieb swifchen meine« itater« Üater unb meiner füiutter

Stater beftebt Icbiglid) batin, bofi bet erftete ju meiner eigenen ^jorbe gehört,

bet lehtere aber ftet« su einer anberen. .öietin liegt ba8 ganje (heheiinni&.

Juuffca EapilcI.

Briwnifatiun bet BarriniiEri unb Curra.

ffimf)filun() btr ilorriwicri in artitjcbn fiocbcn. — Sclbfiticrttmltung ber .fiorbcn. — Sie

Xotfm« btritlbcn. — 3cetmotiicn beim llrbertritt in bie mittlere SKiec«f(l)id)t. .^eirotb«

8ebt4ud)t unb .fieiralliejaljungcn. — 3u8eböri9 (cit ber .Hinber junt jotem iti Slalerä. —
Crganijation ber lurro. .{leiralbbotbnuni) bcrjelbcn. — Untcrf(f)icbe jiDi|d)eii ber Crgani»

fation btä Surra< unb brS IBtount Ißanibicr-Stamme«. — Ja« iiermanbtfdiaflähiricm ber

iMarrinperi. — Sieiche 'Jtomcnllalur. — (äinjelbeiten bc« Siiflera«. — 3rrigleit ber Stnruhl,

primiiiDc Sätter ertenwen über bie Solemgnippe binauä feine 4lemianbll(t)afl4beäiel)ungen an.

4>öhet wie bie ülurnni unb ®ournbitfchinara flehen bie fllartiniieri, beten

öebiet ba8 i'anb oni unteren 'Hiiirraii unb bie non biefem bei ber 'Jllünbung

gebilbeten Seen, fowie ben ftüftenfttid) Dom (5ape 3crpi« bi« sur l'acepebc ®aii

umfaßt. SL<ie alle mit ben SBeißen in SBetfehr getretenen nnftralifdicn Stamme,

finb and) bie Siarriniieti in ber 3nhl feftr äurüefgegangen; sDHtte bet Dierjiget 3ohrc

jählten ftc übet 1500 3nbiDibiicn, 1 h80 insgefammt nur nod) ungefähr 500,
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iiiib bod) ifj ba« flegenüfaer bem rapibeit Slücfflaiifl anbeter IribeS itocb eine feljr,

febr langiame Jlbnaftme.

®ie X'itcratur über bie SJarrinneri ift äienUid) tcitbbaltig. Sliifeet net«

jdjiebenen Jlbtjanblungen in geogropljifctjen rcfp. etbnologiid)en 3eitf<^riften unb

üuftrnlifdjen Sanmielroerten fti'b einige gute aJionograpbien norbanben. 2)ie beroot»

ragenbfien berfclben finb beö nerftorbencn 9iep. ©eorge Saplin'b ,The Nan-inyori'

(^Ibeloibc 1874) unb ,Tlie Folklorv, Mitnnet>. Custcirae« and Lanfruages of the

South Anslralian Aborigines“ (Slbelaibe 1879).

3)ie 9inrrinbeti jerfallen in ad)tjebn Jöorben ober (Gruppen, non benen jebc

ein beftimmteä ÖJebiet im 5öe|ib bot- ^te Ülnnicn berfelben finb grobtentbcil«

butcb Slnböngung ber SJJartitel ,inyeri“ (jugebörenb, angebörenb) an cinbeiniiftbe

Crtfcbaftä« refp. @ebiet«benennungen gebilbet. ®ie ncbtsebn öotbeit beißen:

'lianif.

1. Raminyeri

2. Tanganarin

3. Kondarlinyeri

4. Liigundi

5. Tnrarorn

t). Pankinyeri

7. Kanuii-rarorn

8. Kaikalabinyeri

9. Mnngnlinyeri

10. Raiigulinyeri

11. Karatinyeri

12. Piltinyori

18. Koraualle

14. Pnngnratpuliu-

15. Welinyeri

16. I.uthinycri

17. Wunyakulde

18. Ngrangatari

Si.lobnriU.

(Sneounter Ski).

(Soolloa.

aitnrrmj’ülinnbuiig (äöeftfeite).

„ „ (Oltfeite).

'Biunboo=3nfel.

State (toorong.

•• tt

Pate SUbert (®i"ibfeite).

„ „ (Oftfeite).

State Sllbert ifJaffage.

'JJtalcoIm.

l'ate Stternnbria (Oftfeite).

„ , Oiorbfeite).

ÜRilang.

Slm SUiurrap.

Stacepebe Slai).

3ebe $orbe ift fetbftönbig. ®ie roirb geleitet bnrd) bie ölten 'Utiinner,

bie, roenn micbtige Slngclegenbeiten Porliegen, ficb aiifierbalb beS Stagerei ))er>

fmiuneln unb äufainmen tHatl) halten. (Siner ber Sletteften, ber „Rnpulli“ genannt

roirb, leitet bie aSerba)iblnngen. 3nbe6 ift troß aller (Sbrerbietmig , bie ben

Juten non ben 3üngeren beroiefen roirb, bie Jllacbt ber Urfteren jienilitb befd)räntt;

'Diaferegeln, roeltbe ben jungen Hlännern md)t genebm finb, tonnen fie nicht

bnrebfeben, beim in folcbeni j^oll nerroeigern biefe einfad) ben (ßeborfani. ®a«

befonbere Jlint ber Jllten beftebt in ber Jlnfred)terboltnng ber ölten (Ücbröucbc

imb 2ai}ungen, bie bei ben Slarrinperi mit ber peinlidiften (ficroiffenbaftigteit

befolgt inerben. @robe iterftöBe gegen biefelben inerben mit ber Jluäftoftnng niiit
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bet Önibpe benntroortet. ä(u|etbem fungiren bei Sroilrißteilf» bie Sllten qI8

ScbiebSricbter. öeböten bie ©treitenben einet unb betfelben $otbe an, bann

betfteiligen fni) nur bie Süten biefet ©enieinfcbaft an bet ©(bli(f)lung
;
im anberen

5aII fommen bie Slelteften bet in Settat^t tommenben X)otben ju einet gemein^

famen Söet^anblung jufammcn. 3^t«in ©c^iiebäfptueb bnben bie ftteiienbcn

^atfeien sn nntetioetfen.

Häuptlinge mit anetfanntet Slutorität befigen bie 3tattinperi nicht; bet

SJupuUi ift nut ein SJetfammlungä-SBotftehet. äßet fnh butch aufeetgeroöbnliche

l'eiftungen aubjeichnet, netmag fuh, »ie bei ben Sutnai, jeitroeilig eine angefebene

©tetlnng al8 fltieg8fiif|tet ju etringen; fobalb et abet oetfncficn Bütbe, fict)

batnufbin itgenb toeicbe iöottecbte anjumafeen, roütbe et »on allen Öenoffen

enctgifcb sutüdgemiefen metben. 3t»if<ben benacbbarten Hotben bcftebt ein 5t«u»b>

fcbaftsbünbnife; T« f«ieni gemeinfam ibte gtofeen Sanjfeftc, nehmen manchmal

äiifammen am Jifctjfang theil unb untetflüfien fuh fleflenfeitig in ihten Kämpfen,

laplin hat beshalb bie Otganifation bet Siattirnjeri eine SJonföbetation genannt;

c8 muß jeboch feftgehalten nietben, bafe eine Sttt ißetfaffung, roelche ba8 Set»

höItniB bet einaelnen Horben 311 einanbet unb jut öiefammtheit regelt, nicht

epifrirt; alles ift freiem Uebereinfommen iiberlaffen, wenngleich f'(h geroiffe ffJotmen

für baS gcgenfeitige Sethalten unter beftimmten llmftänben horouSgebilbet hoben.

lie jut felbcn ®ntppe gehörenbcn Scrfonen gelten aI8 nahe unter ftch

netwanbt unb hoben ein gemeinfameS .ngaitjc“ (©enoffenfchaftSmerfmal, ngaitje

= ©enoffe, greunb), b. h- «inen Ihter» ober Sßflanjemiamen, mit welchem f«

fich benennen, anfangs hotte jebe Hotbe nur ein Sotem, unb noch h«ute ift

bieS bie Siegel; bei ben Schwarsen am unteren aJlnttap, welche mehr als bie

anbeten unter bem ©inbringen bet aBeifeen gelitten hoben'), h“b«n fuh i«boch

bie Ueberrefte bet nahejii miSgeftorbenen fleinen Horben, bie oft nur noch aus

einigen S«rfonen beftehen, ben größeren Horben angefchloffen, unb eS ftnb beS=

halb fehl in biefen jwei unb btei ngaitjes oertreten. ®ie XotemS bet einjelnen

Horben finb folgenbe;

1. Eaminyeri auftralifchet ©ummibaum.*)

2. Tanganai'iu $elitan.

3. Kondarlinyeri .... Sl*at.

4. Lugnmü Sieerfchwatbe.

5. Tararom fchwatjeS SläBh'thn.

6. Pankiiiycri Sutterfifch.

7. Kanmerarorn .... Slothbart.

8. Kaikalabinyeri .... große ©techameife.

9. Miingnlinyeri .... chotolabefarbiger Steujlchnabel.

10.

Rangulinyeri .... bnnfelfarbiger Dingo.

') 2ie brfi ©emeintebaften mit feebä Xottm« am unteten Sturcai) jabltcn 1S73

ttut nod) »9 bJfOonen, banmlec 20 ainber.

’j .4cacia pyenantha Bontli.

liuitoiD, t)crtiMitib(fc^ft4«Crf)ani''ation(tt ber äluftralni’ocr. 0
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11. Karatinyeri .

12. Piltüiyeri

13. Karäualle

14. Pnngnratpular

15. Welinyeri

16. Lutliinyeri .

17. Wunyakuldf .

18. Ngrangatari .

hellfarbiger Singo.

SBIutegel.

$tahenf)ai.

$eit(cbenfchlaiige.

Söifamente.

fchiBorje ©nie.

rothbäuchige 0d)niarjfchlange.

fdjroaräer ©(hman.

graubäucbige Schioarjfchlange.

Slriedjcnte.

fchroarse ©nie.

lläiiguruhratte.

©8 fmb bie erften Slufängc sur Crgmiifation in @efcf)lecht8»erbänben, bie

hier btrDortreten. 8Iu8 ber blutSoerroanbteii ^lorbe beginnt ol8 aorftufe ber

fpäteren 0en8 eine 21rt Xotemgnippe hcroi'äjubilben, — ein ©ntn)idIung8pro.ie6,

ber fnh, »nie bi« errubUid)/ Dorerft Icbiglitb baburd) nottjiebt, ba6 neben bein

Slamen ihres ®ebiete8 bie einjelncn gerben no(b einen Ibiernamcn annebmen.

3)ennod) liegt hßebftroabtftbeinlicb Jinifiben ber ©nttoidlungSftnfe ber Snrnai unb

jener ber 3!arrinheri ein imenblidi langer 3eitraum. Ratten bie crftcren ungeftßrt

in ihrem abgefchloffencn ©ebiet ihren ©ntmidlungSgang fortfeben tSnnen, fie

mären unäroeifelbaft erft nad) Pielen Sahtbm'berten ä» jenem einfatben ©ebritt

gelangt, ben bie Starrinneri äiir 3ed ibrcr erften S8efünntj(baft mit ben SBeißen

längft gethan batten.

SBciter ols jur SInnabnte eines Sotems fmb bie Starrinneri ni<bt nor«

gefebritten. S)ie ^)eilighaltnng be8 2otemthicreS nnb bie 3bentififation mit bem«

felben, bie bei ben höberftehenben ©tämmen fdiarf ausgeprägt bernortritt, fehlt

ihnen gäiijüd). 3)a8 Xotemtbier barf gejagt unb gegeffen merben, faD8 nur

barauf geachtet mirb, bafe bie Ueberbleibfel (Snoeben, jyebern x.) nad) bem SJtahl

3er)'tört merben unb nicht .Sauberem in bie öänbe fallen, non benen fie ä'ir

SJebepnng gebraucht merben fönnten. 3nftitutionen, bie man als ©cntileinrich«

tungen bejeiebnen fönnte, fmb bisher unter ihnen ni^t Porgefunben.

®er Uebertritt in bie filaffe ber „jungen aitänner* ift mit einer Steibe

harter ijJriifungen nerbunben. Sie beginnen mit bem niersehuten, fünfjebnten

3obr, fobalb ber SPart beS 3ünglingS bie Pänge non ungefähr smei 3ad erreicht

hat. SBie bei ben llurnai mirb auch bei ben Siarrinheri nie ein einjelnes

3nbmibuum allein unter bie jungen ÜJlänner aufgenommen; ftets merben smei

ober brei 3nnglinge ju gleicher 3eit initiirt. $er 3eitpunft, mann mit bem

kainganar (junger 3)tann) «aiiacben begonnen merben foü, toirb porber heimlich

Don ben Sllteu ber babei betheiligten lotemgruppen feftgefept. laplin febilbert bie

non ihm bei ber Snitiation beobachteten Vorgänge foIgenbennaBcn : „Sie (bie 3iing>

linge) merben 3ur Staebtjeit plöblid) Pon ben ÜJtännern ergriffen unb mit ©emalt ju

einer oon ihrer feütte entfernten Stelle gefcbleppt. Sie SBeiber miberfeben ficb ber
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aBeflfü^tung, ober geben fnb roemgftcnä ben SInfibein, al8 ob fie ficb iniberfebten.

©ie bie ©rgriffenen feft unb [(bteubern nach ben 'JJiännern geuerbränbe,

n>etbcn aber halb ju ihren Jütten jurücfgetneben unb bort sum bleiben gestoungen.

3n}tt)if(ben stehen bte SJiänner bte Süngltnge auä. SJnnn tnirb baS sufantmengeflebte

^aar') ber lehteren au8ge(ämmt ober oielmehr mit einet ©peerfpihe anäeinanber

geftheitelt unb ihnen bie $aate bc8 Sthnurrbarteb, foioie ein Iheil ihrtS flinn*

barte« auSgesupft, motauf fie Dom ©(heitel biä su ben gfifeen mit einer ®Uf(hung

au« Cel unb rothem Dfer eingerieben werben. 3)rei Sage unb brei 9tä(hte

bürfen bie neuentfJchenben Jtainsranis“ »eber effen nodh fthlafen, — um fie

hieran s« hinbern, werben p« fortwährenb überwacht. SEHaffer fönnen fte trinten,

ober nur butch Huffaugen oermittelft eine« 9iohrhaIm«; ber l'ii^u« eine« Xrinf«

geföfee« bleibt ihnen mehrere SDionate lang Derfagt. SBenn ihnen nach Slblauf

bet brei Jage ©tholung butdh ©chlaf geftattet wirb, erhalten pf leinen Sopf«

Pfühl ;
e« werben oielmehr einige ©töcfe frenswei« in bie 6tbe geftedt, unb hierauf

fbnnen pe ihr 4>aupt legen. ®ed)« iUtonatc hitibutih müffen pe naeft gehen

ober bürfen hbchpenfail« nur eine leichte £iülle um ihre £enben tragen.

„®ie 3}arumbe>3eit bauert fo lange, bi« ihre iBürte breimal au«gesupft

unb jebeämal wieber bi« 311t Sänge Don swei 3oü gewachfen finb. SBährenb

biefet ganjen 3cü tP ihnen Slüe« su effen Derboten, wo« ben 2öeibem gehört.

Sluch bürfen pe nicht Don swansig Derfchiebenen Slrten SBilb geniepen.’) ®«

heißt, bafe pe bann, wenn pe Don Derbotener Slahrung effen, feht höplich werben."’)

Sie iprüfung«seit (b. h- bie 3«it Dom erftmoligen bi« sum leßtmaligen

$lu«supftn bet iöarthaare) erftredt pep über swei 3ahre. SBähtenb biefer 3fü

bürfen bie 3nnglinge fein 3Beib nehmen, hoch ift e« ihnen noch Soplin geftattet,

mit bem noch nicht initiirten jüngeren ShcÜ öfä weiblichen ©efchlecht« intimen

Umgang su haben. Sie flinber, bie folchem SJertehr entfpringen, werben gleich

nach bet ®eburt getöbtet. 3wei 3ünglinge, bie su gleicher 3eü in öie Stlaffe

bet jungen a)!ännet aufgenommen werben, hnUtn für ihr gnnse« Sehen ffreunb-

fchaft, felbft wenn pe Derfchiebenen Sotem« angehöten. 3ht Slerhältnip su einanber

wirb „wirake“ genannt.

3u einem üLteib gelangt ber Slotrinneri gewöhnlich babutch, bap er eine

feinet Schweftern in Sanfeh giebt $nt et feine ©chwefter, fo fucht er einen

ber alten ÜJiönner feiner ^orbe burch 3nP<herung Don SSilb, SBapen ic. su

bewegen, ihm sum 8lu«taufch eine feiner Söchter su überlaffcn. 3“i IBerheirathung

feiner ©chwefter hat ber junge iüiann bie ©inmilligung feine« iSater« einsuholen;

’) Xit Staate ber Jünglinge luttbcn bic leptcn brti, »ict 3al)rf »or ber ßcrcinonic

nid)t gtlämmt unb finb bann bei JCtginn bcrfelben gcwöljnl'il) su einet biden Rlsigen SBofic

geroorbeii.

*) So fmb bte«: fchiuorse 6nte, scriethente, lueibliiffe Üifamente, ©pedente, Siifielgnn«,

®afietbubn, Iroppe, auflralifdjer »ranitb, SlUfarblori, eine (Sänfearf (Anseranas melano-

leuca), sntei gnlenavlen (Casarta Tadomoiiles unb Malacorhynclius niembranaceus),

sniei ©(hilbtrölenarlen, Saüerratte, Kapenbai, lSolbbar(ih, ©ttBroafftcbarfcf), Sabeljau, iSJaUabii.

^ (ßecirge '^oplin, „Tlie N'arrinyeri“ (?(belaibc 1874), S. 9.
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eis(nmäc^tig barf er fie »ui^ bann nerCuppeln, meim fein Sfatec geftorben ift unb

ibm fein älterer SBruber bn* SRedjt auf bie ©cbroefter ftreitifl mo(bt. ®ie .'öeiralb«»

jeremonie befteljt in ber fomtellen Sluäliefenmg ber 2lo<f)ter an ihren @atten

feitenS be8 üöaterS unter öeifein eines XheilS ber beiberfeitigen töerroanbten;

befonbere .'öo^jeitsfeierlicbfeiten Ttnb nicht üblich, nur bei ben IHaminheri wirb

bie Söraut beS Dlachtä mit Jncfeln in baS ßager geführt. 3ft baS junge SUeib

mit bem ihr jugefallenen (Sotten jufrieben, fo macht fte üor ber tpütte beSfelben

ein helles geuer an, hoch wirb ihre 3uftinimung als iiebenfächlich angefehen; ü«

muh auch einen iWann nehmen, ber ihr nicht jufagt. ®aS Slnfachen beS geuerS

gilt bloS als eine bem jungen Satten ermiefene ®hte unb fiiebesbejeugung. Xer

Dftann heirathet feilen bor bem neicnjehnten, 5Wanjigften Sähe, baS fDtäbchen

hingegen meiftenS bolb noch feinem ©intritt in bie fllaffe ber jungen SäJeiber.

Dteben ber legalen ^irathSfchliehung burch SluStaufch ber ©ehweftern pnbet

fich bereinjelt baS ©ntfliehen eines jungen 3ifeibeS mit feinem StuSerwählten.

©ine folche ©eirath gilt aber ftetS als unehrenhoft für baS iDläbcheu. 25a fein

anberes SBeib bafür in 3<Jhlung gegeben ift, wirb eS »on ben übrigen SBeibern

als minberwerthig angefehen unb uerliert boS SHecht auf ©chup, baS ihm im

anberen gall bie $orbe fchulbet, in welcher eS geboren ift. XaS äßeib, boS

mit einem 'Jtiann entflieht, wirb „kaiianwnrle“ genannt; b. h- eS gilt als ©igen»

thum ber $orbe, ju welcher eS entflieht, unb ber Satte fann, wenn er will, eS

feinen Senoffen 3um afeifchlaf überlaffen.

5)ie jungen ©heleute fchlnfen bie erften jwei, brei Slnchte nach ber $eiraths«

fchliehung nicht jufammeii; man würbe baS höchÜ anftöfeig finben. SBährenb

fonft ben Starrinperi bie ärgften finSjioitäten erlaubt fmb, herrfcht in biefem Ißuntt

eine feine Xejens. 25ie erfte 3eit nach ber t&ochäeit ift bie grau häufig auf

tBefuch in ihrem ©chwarni, wie benn überhaupt meift jwifchen itjren Söerwanbten

unb ihrem jungen Satten ein recht gutes ©inoernehmen befteht. Stimmt ber SJiann

fich fpäter JU ber erften noch tinc jweite grau, fo ift bie gweite ber erften unter*

georbnet. SJtehr wie jwei Sattinnen hat ein Sttann feiten, gewöhnlich nur eine.

2)er Sttaiin ift geholten, fein 2ßeib gut ju behanbeln; eS fleht ihm jwar baS

3üchtigungSrecht ju, ober bei fortgefepten rotjen SJtifehanblungen interoenirt ihr

lotemoerbanb, unb foHtc bieS wirfungslos bleiben, bann holen ihre Sferwanbten

fie ohne SßeitereS loeg unb geben fie einem anberen ÜDtann.

Sliemanb fann ein SBeib anS feinem eigenen Xotemoerbanb nehmen. Singer*

bem fann aber auch ber 9)tann feine Xoepter feines SDtutterbruberS (b. h- beS

wirflicpen SJtutterbruberS unb beffen jum felben Xotem gehörenben SHaffengenoffen)

heirathen, bie nie feiner eigenen £>orbe, foubern ftetS ber tgiorbe feiner ÜJlutter

angehört unb non ihm iigrujanänc (flourme) genonnt wirb; ober mit onberen

aßorten : Sliemanb barf in feines ataterS unb feinet 'Dtutter llerbonb heitolhen.

Selbft über biefen SerwnnbtfchaftSfteiS hinaus fepeinen noch .^ceirathsoerbote gu

gellen, hoch lögt Hä) nicht genau erfehen, welcher Slrt fto finb. ®ie Stinber

gehören ftetS gur ^lorbe uub gum Xotem beS lioterS. $cirathet g. ein
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3laiiflulim)tri eine fionbarlinoeri, fo pnb bie Sfinbcr ebenfall« Dlanflulimieri unb

ibr £otem ift ber bunfle 3)ingo.

SBeiiet auSgebilbet nie bet ben Siattimjeti fiiibet man bie ©intbeilnng in

Xotemgruppen bei ben Xurta ober Sltjatura, bie ?)or{’8 S|}eninfuIo in ®üb»

auftraiien, öftlid) Pom Spencer (9oIf, bemobnen. Sie finb nacb SReP. Sbfibn

(.Kamilaroi and Knrnai“, S. 284) in jniei £iauptgruppen gefpalten, in bie

Wiltü (.^abiebtSabier)« unb bie lliilta (SRobbe) « fflmppe, bie ftüber (jebt finb bie

2urra grögtenlbeii« in ben iDiifftonen untergebratbt) an« einet Sieibe korben mit

nacbfoigenben Xotem« beftanben:

SBiltn«®ruppe.

AVortn aBombat.

Wüldla -- SBaUabp.

Xantü — fiängurub.

Bernna = 3gnan=®ibetbfe.

(iutuliaru SBombatfcblange.

Mata — SJanbifot.

Worra -- ftbmarje« Slöfebnbn.

Güa - Shäbe.

Gerntä ^ (Jelfen-SBaüabb.

Gari — Smu.

il)!ülta»@ruppe.

\Voirira — SBilbgan«. Mittaga

Worrimbrn - Sutterfiftb. Papüs

Gatta worrip fRotbbart. Wittata

®ernbarb«freb«.

£mi.

Socb«.')

3ebe 2:otembotbe boK«/ >oic 9tarrinberi, ibr eigene« ©ebiet unb

regierte r'<b 5'»' ^auptgruppe gebörenben Xotem« gelten ai«

nöbet unter H(b nermanbt, wie mit ben Xotem« ber anberen ^auptabtbeilung.

®bc bie 3üng[inge unter bie jungen SDiönnct aufgenommen loerben, b«6en

fie mehrere Prüfungen ju überfteben. Xicfelben beginnen mit bem breijebnten,

oierjebnten 3abr unb enbigen ungeföbt mit bem atbtsebnten. Xie einjelbciten

berfelben foUen, natbbem bie 3nitiation§<3eremonien ber Slurnai unb atarrinperi

näher geftbilbert ftnb, bi(f nicht erörtert merben; ermähnt fei nur, bag bei ben

Xurra bie 33efcbneibung üblich ift, unb ebenfo mie bei ben oermanbten Stämmen

roeftlich Dom Spencetgolf bie Rathen ihre Schupbefoblenen oon ihrem 231ut

trinten laffen. Sie öffnen ftch eine ber ?Ibetn am Unterarm unb taffen ben

3finglingen bo« marme 2)tut in ben iDiunb laufen, ba« oon biefen begierig oet*

fchincft roirb.

äBeiber geminnen bie Xurro meiften« burch StuStaufch ber Schroeftem. ^jin

nnb roieber finbet p<h auch bie Slucht eine« SBeibe« mit feinem ©eliebten, hoch

mirb I)ier3U nur bann gegriffen, menn e« beiben nicht möglich mar, auf anberem

SBege 3um 3i«I ä« gelangen. 3n feine Slbtbeilung unb fein Xotem batf 31iemanb

beiratben; ein 2ßiltu«3)!ann tann nur ein SDtutta«SBeib, ein fDiuIta»SDlann nur

') Xiffc äufjäblung ig olltm 3lnfd)cin nad| niept DoUgänbig. Sielltidit ünb latbcere

$orbfn ganj auJgtgorben. Oiadj SB. fjoralct (Sbioarb 3)1. (iurr’O „.4ustralian Race“,

2. SBb., 6. 143) jähltcn 18»0 bit Xurra nur nodj ungefähr 100 ^Icrfonen.

I
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eilt 2BiItu«3Beib beirotbe»- 2;ie ftinbet geboren äiit Slbtbeilung unb jum Potent

ibreä 2}nter8. 3ft ber 3)?onn ein 2BiItu=SD3ortu, bie grau eine 3JluIta<2Borrira,

fo fnb bie Stinber auch SäJiltusiBorhi.

ajon bcn grauen wirb derlangt, ba6 fie ihren ÜJfännern treu ftnb; 311

geroiffen 3«Üen, roenn bie netfcbiebenen $orben ber beibeu äbtheilungen SBUtu

unb 2)iulta aur gemelnfomen Ütbbaltung ber großen Sansfefte aufammentreffen,

benfebt jeboib a®*f<btn biefen freier gefibletbtlitber SBerfebr. So eraöblt a- 33. bet

SDfifftonär 3®. 3- SHibn ber Soor(ooganna«Stotion („Kamitaroi and Knrnai“,

S. 286): „äöenn bie awei Unterftömme SBiltü unb SDiüIto au *i»em grofeen

Jforrobbori aufammentreffen, nehmen bie alten iDinnner irgenb eineä ber jungen

SSeiber ‘) ber anbercn Slaffe für biefe 3cit, unb bie jungen TOännet ber SBiItu

taufeben ihre SBeibet mit jenen ber Ültulta, unb vice versa, inbefe nur auf gemiffe

3eit. 3lnf beftimmte XotemS fmb babei bie SKönner niebt angeroiefen.’) 3u

anberen 3eiten hingegen leiben bie SWnnner nicht ihre SBeiber an ihre SSriiber

unb greunbe."

Sem ?lnfcbein nach buben mir eä bi«r mit einer öbnlieben Drganifation mie

in ber SDiount Sambier«XribuS au tbun. Such biefer Stamm acrföHt, mie im

ameiten ffapitel erörtert mürbe, in a>uei §auptabtbeilungen, bie Sruppen Jbrofi

unb ffumite, unb ferner in aeb« Sotemoerbönbe. Sennoeb ift ein mefentlieber

llnterfibieb oorbanben, ber fiib auö ben uerfibiebenen (Sntmicflunggftufen erflärt,

auf meleben beibe Stämme fteben. 3)ei ben Xnrta bilbet bie .tiorbe augleidb einen

Xotemoerbanb, unb baS ffinb gehört aur 3tbtbeitung unb aum Xotem be8 aSater»,

mäbrenb bei bem fDiount @ambier«Stamm iDiutten'ecbt gilt unb bie atngebörigen

beöfelben lotemä a«tftreut in »erfebiebenen korben leben. Sag ffinb ift bort

ajiitglieb ber $orbe be« Saterö, aber ber aibtbeilung nnb beS lotemS ber SDJutter.

Sag ajerroanbtfibaftgfpftem ber Jiarrinijeri ftebt entfibieben böbrr mie jeneg

ber Surnai. ^ermanbtfibaftlicbe Seaiebungen, bie im Spftem ber Slurnai noch

mit einem 3lugbrucf beaeiebnet merben, ftnb bei ben Sianintjeri bereitg bureb

mehrere aiugbriide näher fpeaialifirt. So mitb a. 33. im Sbftem ber ftumai

bet ältere Sruber unb bet ältere Sohn beg afaterbruberg ebenfo mie ber ältere

Sohn bet ajaterfebmefter unb beg aKutterbruberg töiidüng (afrubet) genannt,

') Xiefe 'Angabe beruht jebcnfallg auf einem 3mhum. Ct ift mehr aM fraglid),

ob ein 'Ütann aug ber Mlaüe ber „alten aitiinnec" mit einem SIBeib aus ber ttloffe ber

„jungen ©eiber" tohabitiren barf. Cä lann raohl oortommen, bog ein oierjigiahriger SKonn

ein feibaebn« ober bierjehniahrigeg ©eib nimmt, aber bann gehören beibe aut felbcn StIterO«

tlaRe. ©enn bie alten ältönner bie jungen ffleiber nehmen, bann mfiffen umgelehrt bie

jungen ültönncr bie alten ©eiber nehmen, alfo mit ben 3)l!lttern ihrer Gattinnen gefehleibtliib

bertehren, inaS überall aufä Strengflc betpönt ifi.

*) atud) ba« ift ibtnig glaubhaft. iDiit einem ©eib nu« feinem eigenen Xotemberbanb,

b. h. mit feinet Sehiueftet ober SJaterfehibejitr wirb fthroerlief) ein ältann intimen Umgang

haben bürfen. Ttm 9?eb. .Itühn ifi bie Xotem«Sintheilung ber lutta anfdjeinenb etrooä

Unoerflänblieheg geblieben.
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roä^renb bic DJarrinbeti nur bie beibcn erften aI8 trelaniiue ') (iörubet), bie

lebferrn ^ingeflen alg nsiiyanäue (floufm) bejeicftnen; ferner nennt ber 3)Jann

ben ©obn feiner Sd)t»efter ni(f)t, wie bei ben Jlurnai, „mein fiinb“, fonbern

nanghari (SReffe) U. f. n>.

Sie naebftebenben a}em)anbtfd)aftäbeäeid)nim0en ber SRarrini)eri finb nac§

Iaplin’8 SlnBoben jufammengefteüt. Um einen Sergleicb mit bem ©bftem bet

©enefa»3to(efen ju ermögliiben,

ou'Jbrüde berfelbcn ^ingugefügt.

t^crtoanbtf(l)aftd--$c,^cid)iinHgcn

^abe id) bic entfprecbcnben aSermonbtfdjafta'

ber 92arrinqcti iiitb Sniefa>3n>tffcn.^)

®e(cid)nung bet SJerroanbten 'JJnrrimjcri
Seneta-

3rofefen

SJater« SJater I Maiyanaue Hoesote

Italerä 8aterS Strubet ’ *
*

1

8atet8 8atcr« Sater* 8cuber« Sobn * • * tt

8ater8 8ater8 ©cbraepet H Oesote

8atev8 8ater8 8aler8 8vubet8 loibter H

8ater8 iDiutter
I

Mutihanaue

8aler8 'Mutter Sdjroegcv ....
!

"

SatetS Mutter 8tubev
1 „ Hoesnte

8atev meinet 'Mutter
1

Ngaityaiiaue

®ruber b. 8ater8 m. 'Mutter . . .

iSd)tufflcr il<Qtcr« m. iUuttn’ . . .

3Rultrr m. l>{uttcr a«. tpr.

J

Oesote

tt

Sd)rotget b. Mutter in. 'Mutter . .

8rubet b. Mutter m. 'Mutter . . .

M. Ipr,

M. tpr.

1 9!i<bt angegeben

Hoesote

Mutter ni. 'Mutter SSJ. fpr. Bakkano kur-ukunu Oesote

Stbmeget b. 'Mutter in. Mutter . . SD. (pr. ?

8ruber b. 'Mutter in. iDiutter . . . ffi. fpr.
,

iflitbt angegeben Hoesote

8ater Hitnili

8atcr8 '8vubet
j

Nanghai

8oter8 SaterS i!*tuber8 So^n . . . „

Mutter Noyeli

$<broeger nt. 'Mutter
1

Nainkaiui

®attin b. Örubcr8 m. 8otcr8 . . .
1 Oenoese

Stiefmutter

8atct8 Sdjioeger Bamo Aligalmc

8ater8 SaterS iBrubcrS iotbtcr . .
l

®attin b. 8tubcr8 m. Mutter . . . tt Ah{2:aneah

Sruber m. Mutter • Wanuue Hoenuseh

®obn b. 8aterbruber8 m. Mutter . .

Satte b. Sibwcger m. 8ater8 . . .
i Hoenoese

') au = au in 2bau, ai = ai in $aibc.

’) tfttc bit iJiamniirri > Stubbrttifc gilt bie beutfcbe 9tub||>ra(i|c (au = au in

ai = ai in ^ai); ffir bie Scncfa^ilubbclidc hingegen bie Don 'l’iorgan if. 2. .ttajiitel) auf-

gcbeUte 31ubiprad)e.
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S(rwiiKktfi4aftj>!8c;)ci(4miit||(n kcr 9iarrinkcri unk Stncfa-Ctroftfcn.

Sejeic^nunfl bet SBenoanbten

Sruktt

SJotcrk ipniktr» $ol)n . .

@o^n k. StbiDffltr m. ÜRuttre

®tubcr

^attrk ^cubcrk Sobn .

So^n b. ©(bmcflcr m. 'ffliitttc

©djitjffler

SaKrk 93rubcrk 3:iiif)tcc . .

Xocbtcr b. ©i^mcfler m. SDIuttcc

©(^njffltr

SJaltt« ®ruberJ loc^ttr . .

lochtet b. ©(bmt|icr m. 'ilfutter

©o^n b. ©i^racficc ni. itateik

©obn b. Stuberi m. SKiitltr

Xoebttr b. ©t^tutfl» m. $at(Tk

loibter b. Sniberk m. ä'imtfr

©obn

lodlKr

Srubet« @ot|n Di. fpr.

©nibtvb lodjlft Di. fpr.

©dHUffltv ©obn 3B. fpr.

ScbiDtjl« 2o(f|tfr S3. [pr.

©atet« ©rub«* So^ntS @oI)n . . Di. fpr.

©atetk ©rubtr« ©o^nc« 2od)tfV . . Di. fpr.

Solftä ©rubtrk Xoibtei; ©ob» . . . Sö. fpr.

©atrrä ©ruber« loiljter £od)ler . . S). fpr. i>

©obn b. ©obnrS b. ©(bioefltr m. Diulter Di. fpr.

!to{btcr b. ©ohne« b. ©djiBcfier nt. Diutter Di. fpr.

©obn b. Xoebter b. Stbroefler m. Diutter 8>. fpr.

loibter b. lodjter b. ©ibroefter m. Diutter SS. fpr.
I]

©obn eine« nt. älteren ©rüber . . . Di. fpr. 1

1

Xo(l)ter eine« nt. älteren ©rüber . . Di. fpr. |j

©oljn eine« nt. jüngeren ©rüber . . Di. fpr. t

loibter eine« m. jüngeren ©rüber . . Di. fpr. J

©oljn einer m. ©[fjTOeflem ....©!. fpr. I

Xodtter einer m. Stbroeflern . . . äB. fpr. I

©obn m. ©dttnefler Df. fpr.

Iod)ier ni. Sdinteficr Df. fpr.

©obn b. Xoditcr b. ©dtntefler m. Diutter Di. fpr.

2od)ler b. Iod)ler b. ©d)njefler nt. Diutter Dl. fpr.
'

Sfolerä ©ruber« Xoebter Sobn ... Dl. fpr.

©ater« ©ruber« lotbtcr Xodjtcr . . Di. fpr.

Sobn m. ©ruber« 23. fpr.

lodjler m. ©ruber« SB. fpr.

Sobn b. ©ohne« b. ©dtroeflcr nt. Diutter Sä. fpr.

iod)ler b. ©ebne« b. Stbroefter in. 'Diutter ©J. fpr.

©enefn-

Srofefen

äBenn älter, mte t>«r

«predMtibe:

Geluiiaue

iitngrr, toie ber

cpceilKitbe;

Tarte

!^nn äUrr, ivic ber

cprccbenbe

:

Maranaue

jünger, roie ber
cprefbenbc:

Tarte

Xguyanaue

I
iBenn älter, nie

[
b(T 3pre<l)enM:

Haje

I

äkint jünger, nie

j

ber Spre^enbe:

Haga

älter, nie
ber 3pre<bfRbr:

Allje

®e«n jünger, wie
ber Spre^nbe

:

Kagtt

Allgareseit

Porlean

Waiyalte

Ngoppari

Ngarra

Sirb bonn
gebraufijt.

nennmigef
beutet ner*
ben ioU. bnft

b. tHenietnte

ntcbtrionbeni

3pred>enben
{elbft

fleietijt ig.

Nangliari

M birefler «nrebe aOer

-Ung“

Mbai'i

tla-aliwuk

Ka-aliwuk

Ha-ali\vuk

Ka-ali\vuk

Ha-ali\vuk

Ka-ahuaik

Ha-aliwuk

Ka-ahwuk

Ha-ali\viik

Ka-alnvuk

Ha-alnvuk

Ka-ali\vuk

Ha-aliwuk

Ka-alnvuk

?lefe Unter'

fibeieuno feblt bet

ben orofefen

Hajawamla
Kayawaiula

Hayawainia

Kayawanda
Hayawaiitla

Kayawaiula

Hasoliiieli

Kasniineli

Hasohneli

Kasiilineli
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!{>crttianktfd|aft<5 !B(jcii4nmi||(n bcr 9iarrini)(ri iinb Sciicfa=^ro(c{cR.

Sejetc^nung ber ®cnD(iiiblen 9iartiitgeri 3encfa=3totcfen

]

Brubcr« So^ncb Soljn . . SB. jpt.
.j

.Mbari Hasolmeli

S^attrt s8nibcr8 Sofine« lotbtfr . . S8. Ipr. „ Kasohiieli

@o!ine( @o^n ffl. f|jr. Muijarari') Hayadu

©o^nc* Io(btfr ii(. jpr. i „ Kuyada

Crubfr« ©offnes ©o^n iDi. (pt. ‘

I

Hayada

SrubetS ©offne« loibter . . . . fIR. fpt. i „ Kayada

4*ater« S^tubcr« ©o^neS ©o^ntS ©olfn fUf. |pr. ' „ Hayada

*oteiS iPruberS ©obncS ©offne« lodfter IR. fpr.
J

. Kayada

©ohne« ©obn iS. fpr. .MuUfiari’) Hayada

©offne« Xoi^ler SB. fpr. „ Kayada

ifruber« ©ohne« ©o^n SB. fpr. .Maiyarari *) Hayada

S'rubcr« ©ohne« loi^tcr . . . . iB3. fpr. „ Kayada
S.iaterä S'mber« ©offne« ©o^ne« ©o^n Bf. fpr.

j

, Hayada

i'Oter« örubcr« ©offne« ©o^ne« Xotffter SS. fpr. „ Kayada

©o^n ni. Soibter ffl. fpr. i Hayada
Xoi^ler m. Xodfter Üi. fpr. |

SiidfonOTflifn Kayada

©offn m. Xodfter SS. fpr. I| Bakkari Hayada

lot^ler m. Xoe^ter SB. fpr. „ Kayada

©offn b. So^ne« m. ©dfroeficr Mnltfiari flayada

Xoe^ter b. ©offne« ni. ©dfiaefter „ Kayada

(Sfattin b. ©offne« m. ©dfioeper
! „ Kasa

@altin b. ©ohne« b. ©ibincfier m. S*eiterS . . i „ Aligealmeali

(äotlin b. ©o^ne« b. SJruberä m. füiutter ... „

©o^n b. aobneä b. S'mberä m. ffRatter ...
,.

{ jg Hasoimeh

_ _ f fIR. fpr. Ka-afi\vuk
Xoe^ter b. «o^ne« b. «ruber« m. SRutter . .

,
[ jg Kaaohnel.

f IR. fpr. Havawanda
©obn b. Xodfter b. «ruber« m. 'iRutter ...

,
{

g,

^ ^ i

i

( SR. fpr. Kavawaiida
Xoebicr b. Xoi^ter b. «ruber« m. ilfutter .

„
( SB. fpr. Ka-ahwuk

~ a -w « r fpr. Ha-ali\vuk
©offn b. ©o^ne« b. etbraefier m. «ater« . . I

„
| ^ Hasofmel.

^ _ ( 3R. fpr. Ka-aliwtik
Xodfter b. Äo^neä b. fctbtuefier nt. S-ater« . .

, „
[ jg Kasolmel,

_ , ^ ^ f fpr. Fiavawamia
©obn b. Xodfter b. fedfutefler nt. «ater« . .

„
{

Halahwuk

') Xopfiii ^nt [fter tiirjiueg bic Sfngaben: (irandson, graiiddaufihler, brother’s

grandsuii etc. = niaiyarari; luie ober au« ben übrigen «ejiebungen fidf ergiebt, tönnen

hierunter nur ber ©obneä Sobn, bie ©olfneS'Xodfter u. f. ln. nerftanben luerben, nidft ber

©offn ber Xodfter iinb bie Xodfter ber Xoe^tec.

’) unb ') Xiefe «em'anbtfd)aft«oerf|ältnifie fefflm bei Xaplin unb finb uon mir erganjt.

Sie ergeben fidf non fclbfl au« bem ©iijfem ber Siarrintferi. 3ff meine« «ater« «ater«

©t^mefter meine iiiaiyanuue unb ii^ ihr niaiyamri, bann müffen audf, ba ftdf niemal«

bie SluSbrflcfe bet 'Rattintieri inbioibuell auf eint cinjtfne «ctfon bejie^en, meine .Hollatetal»

fdfneficrn unb MoDateralbrüber (b. h. bic ©öbne unb Xüdftcr ber ©öffne i^rer «rüber) i^re

maiyarari fein.
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3^crnianbtf(4aft«>!9c.ici(4Runfl(ii bcr Mariinticri unb 3ent(a‘3n'(c{<H-

iBejcichnung ber 3Jerroanbten Dlntrimjcri öenctasQrofefcn

lochtet D. IocI)tct b. Schloegcr ni. 4'citcrä . . MuUliari
f äl?. fpr. Kajawanila

l ffi. fpr. Ka-aliwuk

echniicqertocfilet ä«. fpr.
|j
Maiyaidi Kasa

S(hroiegfrtoil)tfr m. Slrubcrä . . . W. (pv.
tt »

$d)iDiegfrt)atcr ». Ipr. ii
Ilagasa

6 (hn)icger|ot|n 3«, ipr. Yallimdi Ocnaliose

Schroiegerfohn m. Piruberfl .... SD?. Ipr.

$cl)reif0frociter SD?, fpr.

Sdjraifgtrioha S.I. fpr. Karinye

@d)roitgetmiinct SDt. fpr. •t

Sd)n)icg(clo(htcv S. fpr. „ Kasa

<Sd)roicgcnnuttcr S. fpr. ! ( Inggasa

‘trüber m. (^nttin SD?, fpr. ! Rmiggi Ahgeabneo

(Satte ra. ©tbweficv SD?, fpr. H H

Schioegcc m. (Satten SP. fpr. Sliichtangegtben „

(Sotten m. SBruberä SS. fpr. Hinanaue „

Schnjciter nt. (Sattin !D?. fpr. Ngaiiwiinli Kayao

(ii^attc b. ^(^meflcr m. ®Qttiii . . . SD?, fpr. „ D?id)t angegeben

(Sallin nt. sörubet« SD?, fpr. Ngulbaualle Kayao

®ottin b. «ohne« b. sPrubevS ra. iiateiä SD?, fpr. Aligeahneah

®attin b. Sohne« b. Schroeber m. SKutlec Si. Ipr.
1

ff

@atte b. Mochtet b. Srnberä ra, Äuttcc ' Wurungelroj) llayao

Sie ?lb£)änßi0 feit beä S8erroanbtf(boft8fi)ftemä Don bet ^eiratbSorbnung unb

Sintbeiluug in @eneration§f(bi(bten tritt hier noch )d)ätfer beroor, loie bei ben flunwi.

3uglei(b aber ergiebt fub au8 ben 3Iu8brii(fen, mit benen Söater unb iDiutter ihre

Stinber unb bie ihrer ©efcbmifter benennen, ein weiterer ®ruub gegen bie SDtorgan’fcbe

Stiiffaffung bc8 flaffifiäirenben SijftemS unb bcffen Öninblagen, ©in Dtartinberi«

iDiann unterfcbeibct febt toobl awifcben feinen eigenen fiinbem unb benen feinet

Örübet. 6t nennt ätoat alle fiinbet feiner SBrübet ebenfalls imrlean, Sinb, ba=

neben aber gebrnuebt er, roenn er anbeuten miH, bafe fic nidbt oon ibm felbft

gejeugt fmb, für bie fiinber feinet älteren S3riibet ben SluSbruct waiyattc, für

bie SHnber feiner jüngeren iStiibet ben SluSbrud ngoppari; unb ebenfo nennt guin

llnterfebieb Don ihren eigenen Äinbern bie a)!utter bie Sinber ihrer Sebtoeftem

and) ngarra. SaS Slicbtroiffen, mer ber iDirtliebc ®ater ift, fann bemnacb nicht

bie lltfacbe baoon fein, ba6 ein fDlann auch bie ftinbet feinet Srübet feine „ffinbet"

nennt, unb biefe ihn al8 JBater betrachten. 0 eincr Saterfdjaft ift Tnh tier fUarrinbeti«

6beinnnn Dielleicht fKherer wie fo mancher ©bsniann nuferer mobemen ®abi)lon8 .

iBenii trohbem bie JlnSbrüde „Sinb" unb „Sater" auf Sßetfonen angeroenbet

roerben, benen biefe litulatur nach nnferen iBcgriffen nicht gebührt, fo nur beS«

halb, weil bie ältere ülltcrSfchicht in ber jüngeren ihre flinber, unb biefe in ber

älteren ihre Sötcr refp. ÜJintter pebi-
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Um Deranf(f)ouli(^en 3U fömien, inroiefern fwf) Mc Sermanbtfi^aftaauSbrüde

bet 9?arrin\)eri aud t()ter Se^it^tung ergeben, fei eÄ mir geftnttet, ein 3)iagromm

anfjuftetlen. SJebmen mit an, bie 'Dlönner bet 3JHtteIf(^id)t einer §otbe A bötten

gröfetentbeiiä ihre iüJeibet aii8 bet a)lUteI)d)icht bet $otbe B genommen unb[ beten

'Brnbern baffir, roie bieä flblitb/ ib« Sebroeftem in Jaufcb gegeben, b. b- o

bntte d, bie gebroeftet Bon i, gebeirotbet unb biefem bofür feine ©(broefiet k

iibetlaffen, bann ift:

a bet Nangliai, Slaiet, Don c;

c baä Porlean, Sinb, Don a;

a bet Maiyareli, gcbmiegerDater, Don d;

d bie Maiyareli, @cbmiegetto(bter, Don a;

a bet Maiyanaue, ®tOBDatet, Don e unb t’;

e unb f bie Maiyarari, ®ntel, Don a;

a bet Yallnndi, Stbroiegetoaier, Don i;

i bet Yallnndi, ©ebroiegetfobn, Don a;

a bet Xanghai, SJater, Don k;

k bo8 Porlean, Sünb, Don a;

a btt N'gaityanäue. (SrofeDater, Don 1 unb m;

1 unb in bie (?) 6n(el Don a;

c baä Porlean, fiinb, Don a unb b;

a bet Xanghai, ®oter, Don c;

b bie Xainkaua, 9)inltet, Don c;

c bet Xanghai, S8alet, Don e unb f;

e unb f bn8 Porlean, SHnb, Don c;

c bet Yallnndi, ©(bmiegerfobn, Don g;

g bet Yallnndi, ©(btoiegeroater, Don c;

c bet Karinye, ©(bmiegerfobn, Don h;
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ber

bie

Don k;

Don c;

d bie

i ber

Don

Don d;

li bie Kariiiyc, S(ftiDiegerinutter, Don c;

c ber Konggri, Sdiroager, Don i;

i ber RungEri, Sc^rooger, Don i;

Cielanäue, älterer iSruber,

Tarte, jüngerer !8mber,

Maranaüe, ältere Sd)roefter,

Tarte, jüngere Si^roefter,

c ber Wanaue, Cnfel, Don 1 unb m;

1 unb m bie Nanghari, Slteffe refp. 9ti(bte, Don c;

d bie Maiyareli, Sdjroiegcrtoditer, Don a unb b;

a unb b bie Maiyareli, ©e^miegereltern, Don d;

d bie Nainkaua, SDiutter, Don e unb f;

d bag Porlean, flinb, Don g unb h;

g ber Xaiighai, Sßater, Don d;

li bie Naiiikiiua, 9)iutter, Don d;

Maranäne, ältere Sc^roefter,

Tarte, jüngere St^ioefter

üelanaue, älterer S3niber,

Tarte, jüngerer iöruber,

c bie Rinaniuio, Scbroägcrin, Don k;

k bie Einaniine, Scbroägerin, Don c;

d bie Barno, Xante, Don 1 unb m;

1 unb m bie Mbari. dUfft refp. Silierte, Don d;

u. f. ID.

SDüt SuSna^nie ber Sluäbrüde muttbari, « uningelrop, ugulbaüalle erflären

fi(^ alle Jluäbrürfe beg Snftemg ber SRarrinperi aug ben Sejie^ungcn, bie burcö

bie Dorgenannte ,'E?eiratl)gart äwifdien ben Slltcrgfd)i(^ten ber beiben $orben ent*

ftetien, — unb biefe brei Äugbrüde tonnen begl)alb nidjt aug beni Dorftebenben

2)iagramm abgeleitet nerben, meil in ^olge beg IBerboteg, in bie Xotemgruppe

beg Saterg unb ber 3)!uttcr ju beiratben, bie burtb biefe Slugbrüde bejeicbneten

a}ertDanbtf(baftebe}iebungen nicht äroifcben SÖlitgliebeni jmeier ^orben ejiftiren tönnen,

bereu 'itittelfcbicbten niiteinanber Derbeiratbet ftnb. Muttbari bejcicbnet bag Der-

iDanbtfcbaftlicbe IBerbältnib eineg URanneg ju ben @n(eln unb @nfclinnen feiner

Scbroefter imb feineg 'Diutterbrubcrg, fowie äut öattin feineg ©cbroefterfobng unb

IDIutterbrubergfobng. Xiefe tönnen aber in bem Dorliegenben fjall nie ju ben

.V>otben A unb B geboren, benn bie Sebroeftem Don a unb g unb bie SJrüber

Don b unb h müffen, toenn bie mittleren ©ebiebten biefer §orben ineinanber

gebeiratbet hoben, unbebingt einer anberen brüten, Dierten ober fünften ,viorbe

angebören, unb bamit gugleicb auch ihre ®ntel, $ätte a fub mit ber 0cbtDefter

Don g unb biefer ficb mit ber 0d)iDefter Don a Derbeiratbet, bann beftänbe bie

jroeite ©eneration in beiben .^lorbcn aug iignynnaue (idourmg unb Stourinen),

roclthe nach bem ^eiratbereglement f'd) nicht ehelich Derbinben tönnen; — felbft-
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Derftänblit^ mütbcit in folcfiem -Jall au(^ bie öejieftungen ber einjeliicn

äu einanbet roffentlie^ onbere fein, roie in bem obigen Diagramm, ©benforoenig

finb in ben beiben ^lotben A unb B bie oerroanbiftbaftlit^en äejieljnngen eines

iKanneS jur ®nttin beS SdiroefterfobnS nnb SDfutterbruberSfobnS äu finben; bie

aButterbrüber oon c, d, i unb k gefiöten anberen worben an, unb bemgernäfe aucf)

bereu Söbne unb ©cbioiegertödjter; e unb 1 fönnen aber noch nicht beiratben,

unb roenn fte fpäter bajn tommen, bann rüden ihre ©Itern c, d, i, k jur älteften

©cbicbt auf, nnb eS fnib nid)t mebc bie mittleren, fonbern bie älteften ©cbicbten

miteinanber oerbeiratbet. 3)arauS folgt ohne aSeitereS, bab amb ber wuran»reIrop,

ber Satte ber ‘IButterbrnberStocbter, unb bie nfnlbiTiialle, Sottinnen beS 3)!utter<

fcbroefterfobnS unb IBaterSbruberSfobnS, nid)t unter ben 'iBitgliebeni ber beiben

;porben ju fucben finb. Xie ‘DtntterbruberStöcbter f unb m geboren nicht nur jiir

füngften noch nicht beiratbSfäbigen ©cbicht. He folgen auch, ba f ihren nsayanäue l

unb m ihren nguyanaiie e nicht beiratben barf, ihren 3J!ännern bei ber ©be<

fchliehung in beren .t»orben. 5!ie ißaterSbruberS« unb aButterfchmefterföbne, b. b-

bie SoHateralbrnber üon e unb f, f<nb aber noch nicht bfiratbSfäbig unb fönnen

alfo auch noch f«ine SBeiber haben; treten fte fpäter im Sauf ber 3«! in bie

mittlere 311terSfchicht ein, fo geben e, d, i unb k in bie ältefte Schicht über, unb

cS finb bann roieber nicht mehr bie mittleren, fonbern bie älteften Schichten ber

beiben §orben miteinanber oerbeiratbet. —
3ch habe mich bei biefen 8luseinanberfe6ungen, trobbem f« ermiibenb wirten,

etwas länger aufgebalten, als oielleicht rätblich erfcheinen mag; es bnnbelte fiel)

aber für mich barum, ber immer Wieber beroortretenben total irrigen Behauptung

entgegenjutreten, bie ^oteingnippen erfennten über ihren 3Bitgliebufrei8 hinaus

teinerlei oerwanbtfchaftliche Bejiebungen an. aiMe bie auftralifchen .cöeiratbSocb«

mengen unb BerwanbtfchaftSfnfteme beweifen, ift folcbe Slnnabme oöllig gehaltlos;

fte bemonftrirt nur, bafe bie Ipcrren, bie ftcb in folchen Bebouptnngen gefallen,

fich noch nicht über bie allereinfacbften oerwanbtfchaftlichen Berbältniffe ber un«

Sioilifirten Bölter flar geworben finb. Bei ben Siarrinperi ä- 25. erftreeft ftd)

ftetS ber BerwanbtfchaftStreiS nicht nur über jwei ^orben, fonbern reicht immer

noch in eine brüte unb oierte ®ruppe hinein. Bian mag Don ^jeiratbsoerbinbimgen

auSgeben, oon welchen man will, nie tönnen fämmtliche oon einem Barrinperi

anerfannte unb benannte oerwanbtfchaftliche Bejiebungen unter ben Blitgliebem

jweier Iporben gefunben werben. Bimmt man bie älteften Schichten alS miteinanber

oerbeiratbet an, bann gehören gröbtentbeilS bie yallundi, karinye, ronggi !C. 5U

brüten nnb oierten iQorben. Unb ähnlich wie mit ben nuftralifdjen ftel)t es mit

ben polpnefifchen unb ameritanifchen Stämmen, wie fich unanfechtbar beweifen läßt.

SBürben jene, welche baS ®egentbeil behaupten, nur ein einjigeS Bial oerfueben,

unter 3ugnmbelegmig ihrer Bnnabmen uns bie ©eirathfabungen unb 'Berwanbu

fchaftSbenenmmgen primitioer Bölter in allen ©injelbciten ä» erflären, fie würben

griinblich fcheitern; wohlweislich laffen fie fich aber baranf nicht ein, fonbern sieben

es Dor, fici) ihre Xbefen frei aiiS bem ftopf 311 fonftrniren.
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^crf;sff8 Eapitel.

3h I^rganifation öer Kolor-Eurnbit unt> Eurn
hopan nof-Eurnbit.

Sint^rilung in §otbfn. — ;^ortininamcn. — Jünf (Scntfä. — SJerl^tilung betfelbtn über

Bct((^i<bfne ^orbfn. — Sage über bic Cntflc^ung bcc fflente«. — äHmitrtn^t in btc ®m8. —
©otbtmiftfaffung. — .Jiäuptlingäroütbc. — 3niliation. — $tirotb noib ooroufgegangencr

)9ftlobung. — Slnbtte ^firaKjäortcn. — ^ritttlbsonbotc. — S^eft^ribungtn. — ©tlcgent*

li(^(r 9lu«tnu((^ btr SBcibcr. — Sie (Eingeborenen am Sting ®eorge'8 ©ounb. — (Erläuterung

ju Stiinb’a il'eridjt. — Sie tterwanbtfdiafl«bejeid)nungen ber Jtolor*Sturnbil. — (Sinjel^eilm

ibreS Sqficinä.

Sin ber SübiDeftarenje ajiftoriaä leben bie Ueberrefte einer Stnsabl fprat^<

öernmnbter $orben, für meltbe fi(I) feine Öefamintbenennnng cinaebürflert b®t-

SBoIIte man für ftc einen SJamen nach SInalogie ber SBejcic^nunaen „Sifurnai"

unb „Siatrinijeri“ bilben, bann inüfeten fie „ffniin" ober „l'iarra" aenon»! roerben.

33iäbcr fmb fie immer nur mit itjren ^lorbennamcn bejeitbnet worben, unb ba fie

unter biefen einmal ben @tt)noIogen, welche ftef) mit ben Slnftralneaem befchäflint

haben, befannt r>nb, fo mag hier bie alte Söenenmmg beibchaltcn bleiben.

2ie Siamen ber einjelnen ^wrben finb entweber oon einer Ortfehaft, einem

aerg, See ober gluö in ihrem ©ebiet, ober uon ihrer Sprache bejiehungäweifc

ihrem 35ialeft entlehnt. Sie §orbe am Süiouut SRoufe nennt fuh ä- ®- -Kolor-

Knrndit“, b. h- „Singehörige (3ugehörige) beS üllount SHoufe (Kolor)"; bie Spring

Greef $orbe nennt ftch „MojKir-Kurndit“, „Slngehörige beä Spring Greet (Mopor)“;

bie tporbe an ben Upper 'l'ioijne gallä nnb ber ©reen Jjitlä Station nennt fi^

Kürn kopan nöt-Kurndit, b. h- bie „fiurälippigeu“, weil fie eine furje, tnappe

SluSfprache hoöcn ;
bie $orbe am 2ale Solofe, Salt Greet nnb SJiount SBilliam

nennt ftch Pirrt kopaii nöt-Kurndit, b. h- bie „Stoftlippigen", bie, welche bie

SBörter heroorftohen, jc. jc. 3m Slachftehenben foüen fpejieU bie SoIor>fiumbit

unb flürn fopan nbt=Jfumbit, über welche 3nme§ Sawfon eine auägeseichncte

Slrbeit geliefert hat *)/ gefchilbert werben.

Sieben ber Gintheilung in $orben befteht eine anbere in ©efchlecht8= ober

Sotenwerbnnbe. Sawfon giebt bereu fünf an, hoch ift e§ fehr jweifelhaft, ob

feine Slufjählung »oUftünbig ift; höchft wahrfcheinlich finb ihm mehrere berfelben

nicht befannt geworben, ober pe finb in ben legten Sahrjehnten auggeftorben.

Sfian wirb bas Segtere begreiflich pnben, wenn man hört, baß im 3ult lÖÖt)

Pon ben brei ,'öorben ber .(?oIor*Sturnbit, ftürn fopan nöt>Sfumbit unb SPit whurong*

') Aiiätralian AboriKines. The Langnages and Custoins of several Tribes

of Aborigines in tbe Western Di.strii-t of Victoria. Melbourne, Sydney and
Adelaide. 1881.
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Surnbit nur noc^ Dierjefin 3Jfilfl[ieber übrig mären; alle anbercn woren Der>

borben — geftorben — untergegangen im Stampf gegen bie meieen älnftebler

unb einem ©efellfdbaftsjuftanb, bem fie ftcb nicüt anjiipaffcn üermoe^ten. Uebrigen«

ift e8 für bie Skurtpeilung ber Drganifation üötlig ncbenfödiliti), niie Diele

®efe^le(^täDerbänbe Dorbanben geroefen finb; ob fünf, jebn ober sroölf, bie G-in«

ricfitung mar biefelbe.

®ie fünf 2loleni8 ftnb folgenbe:

1. Kfirokitsch ==i i?angf(f)näbeligcr fiafabn.

2. KartiHirapp - SPelitan.

3. Kappatsch — üöantfia«Statabu.

4. Kirtfik — eine 2d|tangenart.

5. Künamit - SSadjtcI.

2)ie äliitglieber bcrfelben @en8 gelten al8 nabe miteinanber Derraanbt; fie

fie r>iib ,tau-\vil-yerr“, b. b. „Don bemlelbcn 5Ieif(b.“ gerner bült ft<b bi« Sturo*

fitf(b«®en3 mit ber flartpörapp>@en8, unb biefe mit jener, für nöber Derraanbt,

mie mit ben übrigen brei äferbönbcn; unb ebenfo bie Sappatfcb« mit ber ftirtiif«

0en8; fie finb, mie ®amfon fagt, „0cbroefter>ißerbänbe." £ie ftiinomit=©en6

ftebt binfltflft obfeitö; äroiftben ibr unb einer ber anberen 0ente8 beftebt fein

engere« SterbültniB.

iöei ben Slarrinberi unb 2urra haben mir gefunben, baß bie öorbe 3uglci(b

einen lotcniDerbaub bilbet, beibe gemiffermafeen ibentifcb finb; bei ben ftolor«

ftnnibit, Stiirn topan not'fturnbit u. f. m. ift ba8 nicht ber gall. ®tet8 finb in

einer ^orbe IDIitgtieber üerftbiebener ®ente8 Dorbanben, unb anbererfeit« crfirecft

fitb eine @eii8 ftetS über mehrere korben. ©8 ftnb nicht immer in allen £iorbcn

fömmtlicbe fünf XotemB Dertreten; Dielleicbt beftebt jeitmeilig bie eine ober onbcre

iiorbe nur au8 Uliitgtiebern Don bteien ober uieren biejer ®efcblecbt8Dcrbänbe,

immer aber fept fie ficb ou8 SIngebörigcn mehrerer @entc8 äufammen, unb jroar

bilben nicht bie IDIitgtieber bebfelben JotemS innerhalb ber §orbc einen befonbcren

ÖefchlechtBDcrbanb für fith, eine engere 3Jermanbtfchaft8gruppe, bie nur mit ben

ajtitgtiebern ber anberen ^orben baSfelbe Jotem bot« fonft aber DöQig felbft«

ftönbig ift, mie man bie8 }. SJ. bei Dielen norbameritanifchen Stämmen finbct, —
fmibern alle Slngebötigen beSfelben lotcniS, mögen fie auch äerftreut in fech«,

acht ober jehn $orben leben, bilben eine einjige groBe lotcmfamilie; alle finb

,tau-wil-yerr“, Dom „felben Jleifch.*

liebet bie ©ntftebung ber fünf ajetbänbe erjnblt ®amfon folgenbe alte

Irabition

:

„ 3?er kiikfir minjer, b. t). ber allerfrühefte UrurgroBoater, mar

burch SIbftammung ein Sturofitfch, langfcbnäbcliget fiatabu, aber roober et fam,

meiB Süemanb. 3»nt Söeibe batte et eine ffnppabiar'), a3antria<Si:afabu. Sic

') «appabiar ifl juicmimcngi-Kpl ouö Hcippot[cb miti klar, ffitib, bemnacb olfo gicicfi«

bcbeuCfttb mit „meibliehcr nappatfd).“
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roirb kürappa möl, allerältefte Ururgrofemutter, genannt. 33iefe8 urfprünglt^e

ilJaat ^ntte 0b6ne unb Xödjter, roele^e natürlicb 3Ut Stoffe^) iftrcr üütutter

gegärten; bie ©öfjne mären ßappatft^ unb bte lötfitet flappa^lar. Sa bie

S3tut8Derroanbtf(^)aft8gefe6e aroife^en biefen bie $eirotf) netbielen, mar e8 nötbig,

.wambepan tfiram“, „frif($e8 gleifc^*, etnaufüf)ren, ma8 nur burc§ .veiratb mit

grentben gef(bcben fonnle. Sie ©öbne nahmen SBeiber au8 entfernteren Segenben,

unb bereu Sö^ne mieber ebenfo. Stuf biefe Sürt mürben bie '4^elifan<, Sd^Iangen»

unb 3Ba(^teI>fl[affcn eingcfii^rt, meicbe aufammen mit jenen bet beiben llrältcm

bie fünf mütterlieben Staffen bilbeu, roelebe nod) beute im SBeftbiftrifl epiftiren."

Sem, ber mit ber Crganifation ber hier in grage tommenben §otben

niebt bcfannt ift, mufe biefe Srabition al8 rätbfelbaft erfebeinen, unb boeb liegt,

menn man Pon ben mptbifeben atoei Urabnen abfiebt unb an beten Stelle amei

Utborbeu febt, butcbau8 niebt8 3Bibetfprueb8nolle8 in berfelben, — im Segcntbeil,

man batf al8 a'Emlieb fieber annebmen, bafe tbatfnebtieb bie 3crftteuung bet

0efcblecbt8Perbänbe über bie oetfcbiebenen korben fub in foleber 333eife uoUaogcn

bat. Sie8 au8 bem einfaeben Örunbe, meil:

1) Sa8 aileib bem 'Hiann ftets in feine öotbe folgt;

2) bie Sinbet a'oat aum (f)ef(blctbt8i'etbanb ber l'iutter, aber aur yorbe

be8 ajater« geboren.

Vat beifpiel8roeife ein Surofitfeb bet ffolor=$orbe eine Sunamitbiar bet

l'iopot'löotbe gebeiratbet, fo fmb bie Sinbet amat Sunamit, aber feine 'Utopor«

Sumbit, fonbetn Solor>Hurnbit.

Sie obige Srabition meift bntauf bi«, baö ftuber in einem beftimmtcn

Siftrift nur amei tporben oorbanben mären, Pon benen jcbe (ebenfo mie bie Surra»

unb 3!arrinberi«®otben) nur ein Sotem befafi. 3n golge ihrer naben ilermanbt«

fdbaft (bie Surofitf(b> unb Sartpßrapp=@ente8 gelten, mie oorbin ermähnt, al8

Sebmefteiuerbänbe) tonnten beren ÜDtitglieber einanber in oielen gälten nicht

beiratben unb maren baber, moHten fie nicht lebig bleiben, genötbigt, ftcb in

onberen Siftritten nach Glatten unb ©attinnen iimaufeben. (S8 entfpann ftcb ein

hinüber» uub Serüberbeiratben, unb ba bie SBeibet amat in bie $otbe ibreb

ÜtanncS übergingen, auf bie Sinber aber ihre ®cn8 übertrugen, fo muhten nach

einigen ©enerationen in bem erften Siftrift auch bie SotemS ber anberen Siftrifte,

unb in biefen mieber jene be8 erften Siftritt8 ocrtreten fein, b. b- jebe ,§orbe

ou8 aJtitgliebem oerfcbicbenet ©enteS befteben.

Sie 3ugebbrigfeit be8 Sinbc8 aum ©efcblecbt ber aJiutter, aber anm Srupp

be8 aiaterS erflört noch eine anberc ©rfcbeiniing, meicbe bei ben porgenannten

Vorben au beobachten ift, nämlich ben SUecbfel, ber hä) P®n ©eneration au

©eneration in ber ©efcbleä)t8angebörigteit ber JCorbenmitgliebet poUai^bl- S?eftebt

beute eine ^lotbe aus 20 ffimamit, 30 fturotitfcb unb je 10 Sirtut unb flappatfcb,

fo Piellcicbt noch amei ©encrationen ou8 10 Miinamit, 10 Sinrotitfcb, 20 Sirtut

'•) latrlcn ocnoccbfdt tbcnfo loic gifcm (Scnä mit» Stlafff.
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unb 3(1 Sarlporapp; bemi ba, roie mir fpäter fcften roerbeii, nie ein 3l*eib in

i^re eigene votbe l)«iratbcn fnim, fo pflanst fic iftr (^e)(f|le(f)t ftetä in einer

anberen •V'orbe fort, olä in jener, in mele^er fie geboren ift. Sb fmm oorfoiimteii,

bnfe ein Xotcni, roelcftee äu cinfi' geioiffcn 3fit Mr ftdrf in einer .tiorbe uer»

treten mar, einige ©enerationen fpäter in betfelben nicf)t ein einsigeb üftitglieb

aufjmoeifen bat.

3m täglicben l'eben tritt bie ©enb nicht bernor; fie foinnit nur bei ber

Veiratb, ber iBlutracbc unb bei ber lobtenfeier in Setraebt; Sriegfübtung, '^iinb-

niffe, 3agb, Janjfeftlicbreiten 3C. finb Jlngelegenbeiten ber ,'öorbe. 3cbc ^»orbe

bat ibren Häuptling, ber fie nncb auBen oertritt, bie eigentlicbc üttnebt rubt aber

in ben .viänben ber 3tlten nnb ber 3ouberer. Sarofon ftattet jmar bie ^>änpt«

lingc mit allerlei Slorrecbten aiib, boeb oerrötb feine 35arfiellnng 511 febr bab

Seftreben, au« ibnen Heine SIntofratcu ju mneben; er febeiut etioa« nngcfränfelt

511 fein uon ber mobernen 'Dianie, jebe« Heine 3)orfobcrbaupt, ba« bi>(bffenfaU8

über einige Siibenb mehrbarer Sütnnner gebietet unb bei ben «einigen fauui ein

gröbere« ?lnfeben geuiefit, al8 jeber 3Inbere au« ihrer 'lüitte, 311 einem Heinen

morgenlänbifcben illotentaten jii ftempeln. Sbm. 3K. Surr, ber fclbft aI8 einer

ber erften Slnficbler seljn 3abre unter ben Sfangerang ('Diflnbung be« ©oulburn

'Jlioer in ben Ülturrai)) gelebt hat unb bem be«balb roobl eine gemiffe Sercebtigung

ju einem Itrtbeil jiiflebt, menbet ficb benn auch mit einer ftbarfen 3urü(fmeiiimg

gegen ®amfon‘); er fagt mit oollem Stecht, bafi bie Slnertennung einer autori»

lären Cbergeroolt erft auf einer Sntmicflung«ftufc 31c finben fei, roelcbe bie

Sluftralier in feinem Xbeil ihre« Slontinent« erreicht haben. Stoch fchroermiegenber

ift ba« 3eiiflniB ffltilliam äfucHeb’«, be« Jlüchtling« au« ber tJJort '.|3biUip= Straf»

folonie, ber über breibig Sabre unter ben ©eelong» unb 'i'armon-.'porbcn lebte,

bie mit ben oon Samfon bcfchricbeneu gchmörmen nabe oermanbt ruib. „Sie

ertennen", fagt er-), „feinen befouberen ^räuptling an, ber ben llebrigcn oor»

gefeht ift (11103- acknowledge no [larticnlar cliief as being siiperior tho tlic re.“t),

aber ber, melcher fich nlä gefdrieft unb al« nüblich für bie Ülemeinfcbaft ermiefen

bat, mirb mit gröbter SId)tung betrachtet." StBenn mon übrigen« oon ben i^rioi«

legien abfiebt, bie nad) 3)amfon ben .^länptliugcn eingeräumt merben, iinb auf

©rnnb feiner eigenen Sarlegungeu bie gtetlung ber .Häuptlinge unb ihre Cbliegeu»

beiten unterfucht, geminnt bie Sache ein anbere« Slnfeben. S« ftellt fuh bann

heran«, bnb bie gunftioiien ber Häuptlinge lebiglid) bnrin befteben, bie 2)eratbnngen

unb 3Bnnber3Üge ju leiten, fomie bei Streitigfeiten, Heiratben, 3ii|ammenfünften jc.

ihre .Horben gegenüber ben anberen ju oertreteu, bafi fie aber im llebrigcn ftrenge

an bn« alle .Herfommen gebitnbcn finb unb feiuesmeg« biefem entgegen ihren

SBillen burdifeßen föniien.

SBie 35amfon angiebt, ift bie .Haiiptlingämnrbe infoferu erblidi, al« gemöbnlich

ein Sohn be« geftorbenen .Häuptling« 511 beffen Stachfolger ernannt mirb, — menn

^Anstralian Hace“, I. 5. o.’> 57.

'^) „i.ife and Adveiitui*es ol' William Bucklo\“, S.

Ult 010/ tkrtti<mbtft^an 4>Crt]oiiim(ioiicn kxi' Aufiralucgrr. 7
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iü(^t bcr ci'ftgeborcne, bamt bcr 5toeitc ober briltc. SBer S^ftuotlinfl fein foU,

bflä loirb nicht uon ben Jporbenniitgliebern fclbft beftimnit (?), fonbem non bcn

Cberbänplern ber anmobnenbeu befrennbeten Schioärnie, bie barüber mif einer

ihrer großen ^-infcinimenfünfte befchliehen. i®irb ber öltefte Sohn übergongen

unb on feiner Stetlc einer feiner jüngeren Söriiber jum Siochfolger auüctfehen,

fo fonn er biefen 311111 Sniiipf heroiieforbcrn , imb menn er ihn befiegt, iiitiB

itehtcrer ihm feine SUiirbe abtreten. (I® ift, rcie Jomfon fogt, eine oUgeineiii

oerbreitete SJnficht unter beii Sifilbeii, boß ber sioeite Sohn beni erftgeborenen

nn Sähigfeiten überlegen ift.

3mif(heii ben oerfchiebencii vorben befteht ein greuiibfdjaftebünbniB; fie finb

.assiiriatcd“ unb feiern ihre großen lonsfefte (ftorrobboriä) iiieiften® geineinfnni;

mich rocrbcn oft ooii einer Dieihe korben geineinfchaftliche Ireibjngben ocrmiftaltet.

iöeriibmt lonren unter ben Söilben oor bein Einbringen ber üöeißen bie großen

3ufaninienfünfte, bie alljährlich 5U ailirriroiti, einer Ebene einige englifcßc fDleilen

loeftlich oon Earmiiiit, abgehalten rourben. Oft foUeii bort bi® su smansig .viorben

oerfaininelt geioefen fein. Xroß aüer Jrcnnbfchaft fmb natürlich Streitigfeiten

unter ben aingehörigeii ber oerfchiebenen ^lorben nicht gerabe fetten; nieifteiiS

entfpringen fie au« ber iterpflichtung giir iöliitrache, toelche bie 'Jülitglieber einer

öorbe swingt, bie Xöbtuiig eine« ber 3hrigen nn beni Xhöter nnb beffeii 'iter»

loanbtfchaft 511 röchen, ober ße finb folgen be« äöeiberraube«.

I)ie ©intheilnng in brei Slltersfchichten befiehl auch bei ben oon Xaiofoii

gefchilberten iiorben, nnb ferner gelten and) für jebe ber brei heben«perioben

befonbere 31ahrung«eiiifchräntungen. S)er Ueberlritt in bie Sd)id)t ber jungen

3)länner ßnbet im fiebsehnten, nchtsehnien 3ahrc ftott unb ift, loie faß bei ollen

miftralifchen Stämmen, and) hier mit einer Einmeihungeserenionie uerbunben.

Xie Einselheiten bcrfelben giebt Xnipfon nicht an ;
er ermahnt nur, baß oor ber«

felben ber 3üngling fid) 3roölf fDlonate in einer befrennbeten ^öotbe oufhalten

iiiiiß unb ihm nach 'Jlblonf biefer 3«it bie Sönrthanre anjgesupft rocrbcn, bagegen

ba« ?ln«bred)en ber itorbersöhne nicht üblich iß.

'Jiadi feiner Slnfnahme unter bie „jungen Diönner" borf ber 3üngling

heirathen. Wcroöhnlid) ift er fd)on oorher oerlobt, beim nicht feiten loerben oon

ben Eltern fd)oi| lange oor bcr ajiünbigfeit ihrer .^tinber bie )peirath«uerträgc

abgefchloffen. Xer itorfchlag geht bei irgenb einer paffeiiben Gelegenheit 00111

itater be« 'Jläbchen« au«; ßiniint bcr tltater be« 3imgcii 311, fo hat er bem

aßöbchcn eine Cpoffnmbccfc 311 geben nnb ihr bei fpöteren 3uj“mmenfünften

fleinc Gefdicnfe 31t machen. 3>ic ^>och3eit macht in folchem JaÜ nicht oiele Um»

ftönbe. ®ie Sfroiit loirb einige 3«it bar bcr Sjochseit ben roeiblid)en töcrroanbten

be« jungen iütaniie« sngeführt unb oon biefen bi« 31110 feßgefcplen lag in Cbbnt

genommen; mit ihrem tUerlobten borf fie nicht fprcchen nnb iiod) Oicl roeniger

beffen tiütte betreten. 3 ft bann enblid) nadi langem SUnrten ber erfchntc ^lochseilstog

hcrangefommen, fo roirb fie feftlich gefdnnücft, ihr ^inor mit einem rolhgcfnrbten

i'aßbcinb, an beni oorne ein Sfiifchet rother Itapageicntebcrn befeßigt ift, um«
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iDuubeii unb ibr @er>cbt unter beit Singen mit roeiBen unb rotben Stndien bemalt.

Slebnliib ftaffitt fi^ ber .^lerr Bräutigam bermiä, nur trägt er anftatt bei rotben

geberbiifdjeli Borne am S?obfbanb eine ineijie 0(binancnfebcr. Sornnf mirb bic

ajrant feietliibft in einen üon beti bciberfeitigen aierioanbten gebilbeten Streis

geleitet unb ibr, nacbbem fie Bor ber Jront ihrer aterroanbten niebergefebt

bat, ber iöräutigam äugefnbrt, ber öffentlicb su erflären bat, baß er fie nlä SBcib

loill. $amit ift bie 3etcnionie beenbet, unb eine uon ben beiberfeitigen ilerronnbten

Beranftaltete 6ffcrei, ju ineliber fdjon lange oorbcr gefammelt mirb, bilbet ben

SöefebluB ber Seiet. Slad) ber Jciod)5eit mnifcn bie jungen aierbeiratbeten itocb

jmei 2!lonate oetmeiben, miteinanber ju Bcrfcbren; fie bürfen ftd) gegenfeitig

nid)t anfeben, unb baS junge 2Beib mufj inäbrenb ber ganjeu 21u=

loefenbcit ihre« 'Jllannei ihren flopf mit einer Cpoffumbede BcrbüIIt haben; luic

Datofon bemerft, jum ffinubinm ber übrigen jungen 'Dlännet, roeltbc mit ihnen

ihr Wefpött treiben. ®ei Skcbli' fcblafen jioar beibe an bcmfclben Jener, aber

auf Berfdiiebcnen Seiten beifelben; bei bcm jungen ®iann fcbläft einer feiner

Jrennbe nnb bei feinem äBeib eine non beffcn näcbften loeiblicbcn a.lcnnnnbten,

bamit eine gegenfeitige Slnnäberung auigefcblofien ift. 3ft cnblicb bie 3«t

fnriofen Slitterioodien oornbet, bann macht ba« junge SUeib noch einen furjen

Sefucb bei ihren eitern, nnb mm fönnen beibe ungenirt nach ihrem Sclieben als

!Dlann nnb grau leben.

eine anbere 8ltt ber .'öeirath befiehl im eintaufch eines Slteibes gegen eine

Schioefter. I'cr ^lanbel mirb Borhet Bon ben heirathSluftigen Sutfihen, bie noch

unnerlobte Schioeftern haben, unter fuh abgemacht unb bann ben tefp. Siätern

unterbreitet; geben biefe ihre 3uftimmung, fo fteht ber ijeitath nichts mehr im

2üege; bie 3uflimmung ber jungen iDinbchen ift nid)t etforberlich. Sluch bie

gemeinfchaftliihe Jliicht jroeicr Scrliebten unb bie geroaltfame {Sntfiihrnng eines

ilBeibcS tommen ocreinjelt Bor. ®ie lepte 'JJlethobe, fid) ein SUeib ju nerfchaffen,

führt faft ftets ju blutigen 3a^M'tigteiIcn smifchen jroci öotben; inSbefonbete roenn

bic SJerroanbtcu beS aJlanncS für biefcn !}iartci ergreifen unb bic Siücfgabe beS

SBeibeS BeriBeigcrn. ©ine ©ntfiihrung eines noch unperhcirnthetcn SLleibeS mit

beffen ©inmilligung ift hingegen mcniger folgenreich, oft nimmt ff fdilicflid)

einen gaiis befriebigcnben SliiSgang. Sllirb nämlich bie ©ntfohene nach bem erft=

maligen ©ntfliehen jurüclgeholt, nnb fie entflieht batauf }um jmeitcnmnl unb

erreicht gliicflid) mit ihrem IMebhabet beffen ftamp, fo fann fie nicht Bon ihren

Sierroanbten 5uriiefgcforbert metben; fie ift nun fein „rechtmäßiges" Sßcib. Sehr

oft finb es ocrmaiftc Söeibcr, bie fich entführen laffeii, benn loenn fein Slater

ober älterer Siruber (b. h. leiblicher Sater nnb SJruber) norhanben ftnb, hat ber

^»äuptling über ihre ^lanb su Berfügen, nnb biefer bcnupt mciftcnS, inic SJarofon

fchreibt, feine SJlncht ba^i, fie fid) felbft nlS Öattin susulegcn, ober fie alS Jrcnnb=

fchaftSuntcrpfanb an einen anbeten ^läiiptling ju Betfuppcln. Solche .fiäiiptlingc

haben aber gemohnlich fchon brei, Bier, fünf Sücibcr, unb ba bie sulept gchcirathetcn

ben anbcren nntergcorbnct finb, ift ihre Stellung eben feine beiicibcnSmerthe.
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Sie Solor-Surnbit imb flfirn fopan nöt>Surnbit baten für aöe biefe net»

fd)iebenen fiieirntb^artcn beionberc ^liiebrücfe. l&i fieifet:

3in Cliiii) wliQrong-

Ginc ^eiratb noch Porauffleben« Xiolett.')

bet ilerlobung .... Karrim karrim kürük

eine Sjciratb burd) fleineinid)afl«

liebe Jlucbt Yürtnielang bula

eine ^»ciratli burd) Süleiberraub I’irni illang

eine ^leiralf) burd) iöeriiiittlunn

beb ^änptlingb .... Wokilang

aSieber * i<erl)citat!)nng einer

aUitme Nnpkutyang

3ni Kran kopan iiül-

£talcri.

Karrim kan-im gnarr:

Yurtme amlarr:

Korron gnmn;

Wokatiifen;

l’imliliyan imiulak.

aiiiBebötifle berfelben 0enb bnrfen )"td) nie beiratben. aiuBerbcm ift ca

flcmöbulicb beni Ullanu noeb »eriuebrt, in jene ber nnbeten (iJentea jn beiratben,

ineltbe mit feiner aI8 nabe Bcrmanbt gilt. 2>ie löeftimnnmgen bieriiber jinb

folgenbc:

1. ®in Jburofitfeb barf nid)t beirntben

2. ein Sappotfeb „ „

3. eine flortpörapp „ „

4. eine fiitlnf „ „

5. eine J'iunamit „ „

eine Äurofabtar ober ffartpörnppbiar;

„ Slappabtat ober S^irtufbtat;

„ Startpörappbiar ober JÜurotabiar;

„ Mirtutl)iar ober Stappabiar;

Stunnniitbiar.

Xiefe Sabnngen locrben ftrifte innegebaltcn. I'arofon äußert fieb bnriiber

folgenbcrnmben
:
„0o fttengc roetben bic ^teiratbagefepe bcobnd)tct, bnB roenn

irgenb rocld)c ?Iiijeid)cn non Seibenftbaftlidtfeit unb Yiebelei jroifeben jioei non

„einem Sleifd)" bemerft roerben, bic iötiiber ober mibcren männlieben aterroanbten

bea 5Uinbd)ena baafelbe enetgifd) }üd)tigen. let 'Jüanit aber mirb not ben s?änpt<

ling gefübrt unb ibm, naebbem er angeflngt ift, fid) mit feinem eigenen fyleifd)

eingelaffen jit bnben, feitena bet ganjen Yiotbc ihre ernftiiebe 'DüBbiÜigimg ana«

gebriidt. .flebrt er |1tb nid)t baran unb cntflicbt mit bem ©egenftanb feiner

t'eibenfcbaft, fo toirb mütbenb auf ibn unb feinen Sd)äbet loagefeblagcn unb baa

junge älteib, fallä ea in bie 51ud)t tnilligte, nabejn getöbtet. Stirbt fie in tjolgc

bet 'JfiiBbanblung, bann roirb ibr lob non ihren Sctinonbten an ibm nod) burd)

eine pifnplicbc 3i*<btiflung gernebt; — eine anbere 9iad)c tann nid)t genommen

roerben, bo ihre afei'trofnng retbtmäftig erfolgt ift. {f'in Ytinb, baa non folcbcn

Öltern gesengt ift, toirb benfclben nbgenommen unb feiner ÖroBmiitter ('Biutter

ber aJlutter) übergeben, roeld)c äur ainfjiebung gejroungen ift, ba aüemanb fonft

c8 aboptiren roiirbe.“

ainfecr ber 4'eirall) in beftimmte (Scfcbled)t8netbänbe foU bem iDinnn and)

bie ^»eitalb in feine eigene .votbc unb in bie $>orbe feiner 'Ulnlter nerboten fein.

') (lliäii wlinmiig luiib bic S))rad)c bec «olbi<.Hui:nbit gcitniim.
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ift jebod) febr ätnetfelbaft, ob biefe? ilerbot unter allen Umfiänbcn bnrd)»

flefüfjrt roirb, benn roie ®alofon ©eite 35 feine« SÜBerf« anaiebt, beiratbet äuroeilen

ein öünptlinfl ein junge« 2Beib au« feinem eigenen ©tbroami.') Seinerfeu

mu6 id), bafe, foroeit mir betannt, in ben iöeiratb«fabimgen alter ouftralifcben

Stämme, loelebe in (SiefdbletbtiDerbänbe mit fDtutterreebt getbeilt ftnb, niemol« in

'•Setroebt gejogen roirb, jn roeicben ^»orben biejenigen geboren, rodebe fiä) beirotben

rcoüen, fonbern auSfcbliefelicb, su roeldiem Xotem unb ju roeicber Slaffe fie

geboren. 6« gilt bie« oon allen im erften fiapitel mifgesäblten Stämmen, roelebe

ebenfo roie bie Stamilaroi organifirt fmb; ferner oon ben fübroeftauftralif(ben

Stämmen, ben Sieperie (ßoopers ßreef), Üarritia ($ort Xarroin), ijjegulloburrn

(ßapc Stioer), SltaTmbo ('ilereinigung be« Xarling mit bem aJiiirrap), ifJitfibera

('Diiingalella 6ree() jc. x. löcftebt roirflid) ba« oon Xarofon erroäbnte löerbot,

bann ift e« nur eine 31u«nabme.

aBic bie (Jbc ebne Diele .Seremonien gefcbloffcn roirb, fo roirb fie amb ohne

uiele 3tremonien gelöft. fjinben Wann nnb SBeib nad) ber ^lotbseit, ebe fie

Jftinber bflbeii, bafi fie f'tb ineinanber tänfebten unb nid)t äufammen paffen, fo

fommen fie nid)t feiten in aller ©cmütbliebfeit überein, roieber au«einanber ju

geben unb fid) anbere Lebensgefährten jii fudjen. 9lur roenn bereit« eine 9iacb»

fommenftbaft oorbmiben ift, moebt eine ©(beibung gröbere Scbroicrigfcit. ®er

Wann barf ficb in fold)em Jall oon feinem Weib lebiglicb bann febeiben, roenn

er ibr naebroeifen faun, bafe fte in ber 3cil <bte« ©beftanbe« noch mit einem

anbereu Wann intimen SBerfebr Unterbalten bat; geroöbnlicbe Sbcjänfctcicn gelten

ni(bt als StbeibungSgrunb, bod) fann er, roenn fte ibm bie Sad)e jii bunt treibt,

fid) oon ibr trennen unb in einer befreunbeten .tiorbe ein llntertommen fiidjen.

(Sin folcbe« ripcngelaffene« SBeib Derfällt bem (^efpött ber übrigen ^lorben«

angebörigen, unb um bem 311 entgehen, fiidjt fie gar halb ihren lSb«niann auf

nnb oerfpriebt fid) 511 beffern. 3ft eine grau oon ihrem fDianne gefd)ieben, fo

roirb )"ie fofort oon ihren näcbften männlieben ajerroanbten surücfgebolt nnb ihr

Hiitfdjulbiger bann pon biefen gegroiingen, fie 3U beitatben, uornuSgefeBt, bafj er

nicht 3u ihr in einem aterroanbtfdjaftSoerbältnib ftebt, roelcbe« bie eheliche 2Jer>

binbung au«fd)liebt. llebrigen« greift manebnial ber (Sbemann ber Scbeibimg

üor. Siebt er nämlich ein, bn6 fein Weib in einen feiner (llenoffen uerliebt ift,

nnb ift ihm an ihrem aefih nicht Diel gelegen, fo trägt er einen ihrer langen

ilörbe 3ur §ütte be« Liebhaber« unb entfernt fid) bann febroeigenb. ®« i|'t bie«

ein 3fiä)en, bafi er um bei'fen Liebelei mit feiner (Sbebnlfte coetfe unb bereit ift,

fie ihm nbsutreten. Solche frcitoillige Separalion febafft sroifeben ben beiben

'JJ!ä))nern feine Scinbfebaft, nad) roie Dor oerfebren fic freunbfcbaftlicb miteinanber;

nur Don ben äJerroanbten be« Weibe« roerben fol^e aterbinbiingen nicht gern gefeben.

M „Should tlie woman liave no male relative, llie cliief lias tlie power of

bc.'itovving: her on iinyone lic tliiiiks proper; bat bis cuiisaiit is reluetantly soui^lit,

as it attracts bis attention to bis power over ber, an«! frecinently results in bis

takini; tbe young woinan liiinselt,“

Digitized by Google



— • 102

lic <yrau fami fidi non tftrem iUfann oljiie beffen aiUUcn ni(bt fdjeibcn.

Hing er fie and) nod) fo brutal bebanbeln. 3br bleibt in fold)em Soll mir ber

SltibiDcg, fid) einem anberen 'JJiann eigen jii geben. Düinmt biefer baS 3(n<

erbieten an, bann bat er öffenllieb ibren Satten jum 3>®ettnniPf berauSjnforbern.

Siegt er, muß ber biäb«ige Sbrniann ibm fein SBeib überlaffen; anbernfatlb

bat n« mieber in ibr altes 3o<b suriidäiitebren, bas ibr jeßt mir nod) btiidenber

aufgelegt loitb. (Jin ÜBeib, bie ficb auf biefe SBeife ibres friiberen (Sbrniannes

entlebigt bat, nennt biefen ibren „Wannaiijum“, »abgefegten Satten", unb er nennt

fie „AVaniiunjiimliiar“, „abgefegteS SBeib".

2Bie bei ben iBaimbo taufd)en aud) bei ben b>rr gefdiilberten yorben bie

'Hiniiner gelegentlitb ihre üBeiber gegeneinanbet aiiä. Seftattet ift bieS aber

aiisfcblieBlid) bann, luenn bie SBeibet elternlos finb unb ibren IDtämicrn iiod)

feine .Slinber geboten baben; nuberbeni muffen bie Cberböupter ber betreffenben

^lotbcn in ben laufd) milligen. Die IDtiitter feiner Stinber gegen ein anberes

SBeib aiiSjiitauftben, ift einem 'JJinnn nicht erlaubt.

Stirbt ein nerbeiratbeter Htnnn, fo übernimmt einer feiner Srüber feine

SBitwe. Stur in ieneni Jall, baß feiner berfelben ßt haben loiü, loas inbeß febr

feiten oorfonmit, barf ftc 5« ibrem Sebroarni äiiriirffebren. Die fleiiicn ftinber,

inelcbe ber niütterlicben ifflege nod) nicht entbehren fönnen, nimmt ße mit; fobalb

biefelben aber älter werben, iiiüffen ßr 3ur .fiorbe ibreS iöatcrs juriiefgeiebidt

werben, ä« welcher ße red)tmäßig gehören.

Slebnlid) wie bie eben gefebilberte SöeoölfcrungSgriippe fd)cinen bie iwn Scott

3(inb befebriebenen Siiigeborencn am Sling Seorge’ö Soiinb (Siibwe)'tnnfiralien)

organißrt gewefen ju fein. @r giebt bariiber folgenbe iÖHltbeilung:

„Die Siiilbeilnng unb llntereintheiliing ber DribeS ift bermaßen perwidelt,

baß es längerer bebarf, beoor man ße Perftebt. Die Sllaffen „Smining“

imb „Dem" finb allgemein perbreitet am Siinb, aber bie llnterfcbeibung ift eine

generelle, feine tribueüe. Sine anbete beinahe ebenfo allgeuicine Gintbeiluiig ift

jene in „Dtoncalon" unb „Xoriibitrup", bod) giebt eS einige DribeS, bie weher

5U ber ciiieii, nod) jiir anberen Slbtbeiiung gehören. 68 fönnen biefe beiben

fanm al8 befonbete DribeS unletfd)ieben luerben; fie ßiib oielfnd) unlermifcbt.

Die ailoncalon berrfd)en im Often non iinfever 31n)"iebelung oor, unb bie Dorn«

birnip im SBeften; ße beitotbeii iiieinanbcr, unb jeher Dbeil serfällt wieber in

llnterabtbeilungen. 6inige poii biefen haben nur eine lofale, nnbere eine allge*

meinere äfcbciitmig
;

fie beißen Cpperpcip, 6ümbieii, aWabmit u. f. w. SBaS id)

unter „DribeS" perßebe, bas ßnb jene Sriippen, welche einen eigenen 'Jloiiien

unb ein eigenes Sebiet haben, obgleich ße Bielleidjt ans Dornbirtiip ober ÜWoncoIon

befleben, — fei eS aus einer iwn biefen Jlbtbeilungen, ober aus beiben. Diefe

finb, wie mir febeiut, tbeilweife iwd) ber SBilbgattmig ober ber aiabrnng benannt,

weld)e am reid)lid)ftcn in ibtciii Difirift pothanben ift. Die Singeborenen am

Siinb unb beffen luicbfter Umgebung werben fUJeanauget genannt, ein 2Bort, bnS

wabrfcbeinlid) gebilbet ift auS .mcarn" (ttiibni), bet oben etwnhnleu rotben aBiirjel,
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unb „iinfter", effcii Cbflieid) icbeä 3nbiuibumii fofort imb ben Dlcimen

fetn(r Xribiiä mib bereu (üebiet jii nennen nerniodjte, finb mir bodi niefit ini

Stiinbe flcmefen, eine rcfliilnre rHbfrainmungborbnung ju finben. 2;er Sobn

feiner fDiutter alb (fmirung ober lern nnb feinem itater alb lornbirrup ober

'Dioncülon .'Öeirntbeu inneifialb ber Iribnb finb niefit nerboten, aber eb

mitb fiir am befteu gefialteii, f«*) ein SBeib nnb gröfitmögliefifter ®ntfernung 311

fiolen. Jet 3 ofiii fiat ein SReefit in bem ®iftritt mit 311 jagen, mib melefiem

feine 'Dtnttcr ftnmmt.“ ')

2em SInfefiein naefi finb bic fogenannten Stlnffen „(Srnirnng“ nnb „Xcm“

(^eiiteb, bie fiefi übet nerfefiiehene (ffebiefc erftrcelen, ofine boefi, mie Scott 3!inb

an anberer Stelle fagt, überall oertreten 311 fein (these tribes ai-e also not

imiversalli’ divieiorl into Eininmg aml IVin, lenil Irceiuently infringo tho rule).

2)ie beiben Slbtfieilungen ÜRoncalon nnb lornbirrup bagegen repräfentiren sroei

gröfeerc l'ofalperbünbc, äfinliefi ben beiben üotalgruppcn „SBiltn" nnb „ÜRnlta"

ber Xurra, nnb scrfallen glciel) biefen luieber in eine glnsafil flcincrer Xriippb

ober )&orben. Slinb fagt smar, bafj fie feine eigcntliefien Xribeb bilben, fonbern

oielfaefi unterinifcfit finb, aber baS ift bei allen berartigen Soteiloerbänbcn ber

5all, benn ba fie ineinanber fieiratfien, fo trägt ftets bie IRefirficit ber SUeiber

in bet einen l'ofalgrnppe ben 'Jlamcn ber anbeten öirnppc, unb aiiBerbcm fonimt

fiier, fallb 'Jiinb’ä Jlngabe riefitig ift, nod) in 33ctraefit, baß bie ’Diänner boS

3agbrcd)t im öicbiet ber trorbe ifiret aiiutter benfien, alfo Ttcfi seitmeilig in bem»

felbcn auffiniten. 6s ift fefit 311 bebanern, bnB Slinb bie Drgnnifation ber 6in«

geborenen am Sling (ffeorge'S Sounb niefit eingefienber unterfuefit fiat, benn fie

repräfentirt eine ber intereffanteflen Ucbergangäformcn in bet öntmidlungSrcific

ber nnftralifefien Stämme; aber raer möd)te ihm bcSfialb einen crnftlid)en Sfonunri

maefien? 3118 er feinen Sferiefit fefirieb (lb30), mar bie SienntniB ber primitipcn

HeriuanbtjefinftS« beste. 5amilienfotmationen faiim im allcretften SBerben, unb

nod) Diel meniger lontbc ifir irgenb roeld)cr äBcrtfi beigemeffen; maS foUte ifin

alfo basn Deranlnfet finben, biefem Wegenftanb eine gans befonberc Sorgfalt 311«

suroenben. , ,
*

Jie Iteriuanbtfcfiaftä < lübellen ber ,fiolor»Stnrnbit unb Snrn fopan not»

jünrnbit, bic Xarofon feinem 3Berf beigegeben fiat, finb leiber siemliefi mangclfioft,

3. 3?. fehlen gän3licfi bie 3luSbrüefe für bie 3d)roeftcrn ber tfiroßDäter nnb für

bic 33 riiber ber ÖiroBmüttet, unb ferner giebt er nielirfnd) einen nnb benfelben

Jlnsbrud in nerfebiebenen cnglifcfien lleberfeBimgcn. Slufeetbem fiat et eine ganse

Jlnsafil SBörter aufgenommen, bic feine eigcntliefien atetroanblfefiaftsbenenmingen

finb, fonbern nmfcfircibcnbe 33c3cid)nnngen, bie nur bann gcbraudit toerben, lueiiTi

ein SBilber einem dritten fein DermanbtfdtaftlidjeS ItetfiällniB 311 einer befiinimten

Ifjerion genauer nngeben loill, alS bieS burd) bie eigcntliefien SlnSbtiitfc gefefiefien

‘t »Journal of tlio Itoj'iil eo'otjraphioal StR'iety ot l.oneben", 1. ‘Bö. (1831), S. 42.
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fann. Snbcg läßt fid) 'n biefen j^Üeii biird) forflfältifle aJcrflleic^iing ber ricfitigc

Jlnsbnicf äiemlitfi leitlit ermitteln, ba ®arofon ftetö, menit er bie nenoanbtfdjaft*

lic^e iöejietjiing einer iJJerfon 31: einer nnbereii angiebt, bie Sliidbesiebung biefer

Sroeiten ißerfon 3ur erften beiffigt. (Siebt er beiiiiieisineifc nn, in inelc^ein iöer«

bültnifi ein 9!effe 3u feines SoterS Seftroefter ftebt, fo fest er gleich bin5ii, in

loeltftem SJerbiiltniß bie ionte fic^ 311 it)reS SöruberS 0 obn befinbet.

ÜfcrwanbtfdiaftS'älr^eirfinmigrH ber ftolar^Slurnbit.

SBaterS Sßater

ajaterS äfnterS airnber

aiaterS fUIutter

atflterS 'Ututter 0d)mcfter

aiater meiner älintter

a3ruber b. a^aterS m. IViitter

atintter m. 3)fiitter

Sdimefter b. ajJutter m. 'Dintter

aiflter

aSoterS ajruber

aiaterS ataterS Srubers gobn

gtieftmter

'Jiutter

0(f)iDencr in. Wutter (laemi nerlieirntbet) . . .

Sd)toefier m. aitntter (tnenn lebig)

Stiefmutter

aiatcrs ältefte Sdjiuefter (roenn lebigj ....
atgterS ältefte gd)iocftcr (roenn nerbeiuilbet) . .

ataterS jüngere Sdiroefter (lebig ober uerbeirntbet)

.

afrnber m. IDhitter
(

£obn b. aintcrSbrnberS m. 'lihitter
|

*'

Söruber m. 'Diulter 1

Sobn b. aiatersbruberS ni. 'JJlnlter )

'

afruber (roenn älter roie icb)

Sobn b. airnbers m. aiaterS 1 f

Sobn b. Stbroefter m. lilnttcr roenn älter roie id)
.

|

Stiefbmber I
[

ajruber (roenn jünger roie id)i

Sobn b. SPrnberS m. ataters
| [

Sohn b. Sdnnefter m. 'Biutter
j

roenn jünger roie idt I

Stiefbmber
j |

Knkürnl.

tt

.Mlini.

tf

(inumnii.

n

Köki.

Mfinii.

Vanjik Mfim (nnberer

atnter).

Ikibi.

Vanjik Hab (anb. 'lljntter}.

Mfing knri.

Vanjik Itäb.

Däb giiik (aJflegemntier').

Xallfik.

n

Tsclinrnbab.

.Miiuimkiu'k.

43'awi.

Wäwi ober au(b Vanjik

\Vä (üiiberer aftnber).

Kntl.

Kiiti ober and) Vanjik Knt

(nnberer afruberj.

jjufinuniiiigffctl mi« Bfibl ('.Wiiticr) uii!) unlm (lioblitcii, fd)ülien); nlfo cigcmiidi

„sdiiipmiiitcr".
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$icrnmutitfd|aft«'!i<c,\tid)nuit||cn bcr Aolor üluriibit.

£(^roeftfr (merni alter rote id))

loditer b. :®tuberä m. ajaterei 1

Xod)terb. Sdirocfterin.'Sliitter }• roeim älter roie ii| .

3ticff(broefter J

Sdtroefter (roeim jiiitfler rote idj)

Xot^ter b. tPniberi m. SJatcris
]

Xod)terb. 3diroeftcnii.SÜiiitter roenn jmifler rote id)

3tiefid)roefter )

Sot)ii b. 6d)roe)ter tn. il^atcrä

Xodjter b. Stbroefter nt. ÖaterS

Sobtt b. iöruberis m. 'Ittuttcr

Xotbter b. 33ruber« nt. l'tnttcr

Sobtt ü)!. ipr.

3<ruber^ £ob» 3)f. fpr.

iHnterä SPrnberä 0obiteü Sobtt . . . 'Dt. fpr.

Sobtt b. Sobtteb b. £d)roefter nt. Dtntter . 'Dl. fpr.

'.Dtttbetä Sobn ält. fpr.

Dater« Drüber^ Sohneb Sobtt . . . SD. fpr.

Sot)n b. Sohtteo b. Sdjroeflcr nt. 'Dlntter . W. fpr.

lodttcr 'Dl. fpr.

'Drüber« Xod)tcr 'Dl. fpr.

'Daterd Drüber« Sohnes Xod)ler . . . 'Dl. fpr.

Xodtter b. SobtteS b. Scbtuefier nt. 'Dlntter 'Dl. fpr.

'DvttberS Xodtter S®. fpr.

DaterS DriiberS SobtteS Xodtter . . . 'iö. fpr.

Xodtter b. SobtteS b. Sdtroeftcr nt. 'Dlntter i®. fpr.

Sobtt tti. Sdtroeftcr 'Dl. fpr.

Sobtt b. Xodtter b. 'DrnberS tn. DaterS . 'Dl. fpr.

Sobtt b. Xodtter b. Sdtroeftcr nt. DItitter . Dl. fpr.

Sobtt 3D. fpr.

Sobn nt. Sdtroeftcr SD. fpr.

Sobtt b. Xodtter b. 'DrttberS tn. DoterS . SD. fpr.

Sobn b. Xodtter b. Sdtroeftcr nt. 'Dlntter . !®. fpr.

Xodtter nt. Sdttnefter Dl. fpr.

Xodtter b. Xodtter b. 'DtttberS tn. Daters . 'Dl. fpr.

Xodtter b. Xodtter b. Sebtnefter tn. 'Dlntter 'Dl. fpr.

Xodtter SD. fpr.

Xodtter tti. Sdtroeftcr SD. fpr.

Xodtter b. Xodtter b. Driibers tn. 'DaterS . SD. fpr.

Xodtter b. Xodtter b. Sdtroeftcr m. 'Dlntter 'SD. fpr.

Tsoliätsilii.

f Tsclnitochl oberautbYanjik

Tsclifitsch (anbere

1
Sdtroeftcr).

Kiitiik.

I

Kütnk über Yanjik Kütfik

(anbere Sdtroeftcr).

Tsclmwilli

Yüi-pt kfirk.

Tscliawilli.

Yiirjn kiirk.

Writsirhl|i.

I

WätiicliIji ober Yanjik

Wätsdilji (nnb. Sobni.

I

Wätsclilp.

Mentfäp.

I

SIcnfra|) ob. Yanjik Mi-njräp.

Mengap.

f*

Tsdiinnapnnnt.

tt

l’apui (Minb).

l’upni ober Yanjik Pnpup

(anbeieS Sbinb).

Nnnnnngnii|>.

Pnpni.

Piipui ober Yanjik Pitpnp.
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'4<crii)anbtf(tiafl«‘ilc^i(i|iiunflcii bcr Molor .Uiiriitiil.

Sohnes Sol)it

3ol)iicä 2o[)ii

3of)n«8 lodjtcr

3ol)ne<s Jod)ter

Sohn m. Jocfiter ....
So()ii III. Iod)ter ....
Xodjter m. Xodjtcr ....
locfiter m. lodjter ....
SdimicgerDater

Sdiroitgcrimter

Sc^roiegenmiltcr

3(^iuicgeriiiutter

3rf)it)icgfrfo[)ii

SdiiDiegerfoön

3d)iDiegertod)ter

2d)iBicgertod)ter

Wattin

Söriibct in. äöcibeb ....
3d)it)eftet in. iBJcibrö . . .

Satte

Sönibct m. Satten ....
Sdiroefter m. Satten . . .

Srubcr 111 . 3d)roiegeiDoter§ . .

3diiDefter ni. Sdiioiegeniaterä .

SJruber in. Sdnuicgernnitter

3d)iDeftcr in. 3d)miegeriniitter

.

SJnibet in. Sdnoiegeroatcrb

Sd)iBcfter in. StbroicgerDatcrb .

iöriibet in. Sdiroieflcrniiitter

3d)meftcr in. 3d)roiegcnnntter .

3obit b. Sdjniefter in. älteibe«

Xod)ter b. 3d)roefter iii. Seibcä

3oI)ii b. önibcrs ni. Ülteibeg .

Xod)tet b. 'Bniberü in. JLieibeb

3obn b. 3d)ioefter in. Sotten .

Xod)tcr b. Sdirocfter in. Satten

3ot)ii b. törnbcrii in. Satten .

Xoditer b. aJrnbec« in. Satten

4öcib ni. :ötnber3 ....
(liatte m. Scftroefter ....

m. fpr. Knkni'iii.

iffii. fpr. Jltuii.

l't. fpr. Kükfirn knik.

ffi. fpr. Giiiirri kfirk

m. fpr. Uummiif.

fpr. Koki.

m. fpr. Niiniküik.

&!. fpr. Koki.

Ü)t. fpr. NitKcInini; iiftsoli.

2Ö. fpr. Metsclitk.

f{. fpr. Xatunkürk.

2B. fpr. Kaninjl.

l>f. fpr. Xltsrhiuip niji.

fpr. Naliin.ii.

fDi. fpr. Mctkfirk.

3S. fpr. Kanin.

Mnttschnnii.

?

V

Xunltsclit.

Korwitscli.

Kiiimniitschi.

l'i. fpr. ViUijikXltsdinnfrnits(li(a.

iö!. fpr. Jliinjiro. [SdiniiegetBater).

ÜJ!. fpr. Xaliin.

‘J)t. fpr. Yanjik Xalriiiknik (ailberc

SB. fpr. MeUcliik.
[
Sdmiiegerin.).

fflj. fpr. Yanjik Häb.

SB. fpr. Karrinjl.

SB. fpr. Pt

Yanjik Watschip (anb.S.f.

Yanjik Mi'iig.lp (a. Xodit.l.

Xnnmiiipniip.

Tschiimapiingi.

Wätsrliip.

Moiigiip.

Xnnimngniip.

Tschiiinapniigl.

Muttschriiiii.

Koi'wilscli.
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3m 3öcieittlid)(n flleid)t ba8 ilerroanbt)(ftait8)i)ftem bor i!olor4iuritbit bem

ber Skrtimjtri, mir bat bnriii iiod) eine ilieibe weiterer Unterfibeibimflen ?liif«

nnbme gefunben. 3tn Steiebtbum ber SluSbrücfe iibertrifft e8 bie meiften ber

foflenaiinten ganornnnififien Slomenflaturen.

iSetraebten wir bie ebarafteriftifiben öinjelbeiten beäfelben ber Steibc mrd).

1) Wleiib beu 'Sijftemcn ber Siinini unb Slarrinbcri imtcrtcbeibet nmb ba8

Sbftem ber SoIor*S)nrnbit jwifdien ©rofeeltern tiitcrlidbcr« unb iniitterlicbetieitd,

nnb ferner finb bie für bie ®ro6eltern gebrambten Slubbriide ebcnfall« größten«

tbcil« riidbejüglicb, b. b- fic gelten nicht nur für bie (SrofiDüter nnb (Siroßinütter,

fonbern werben Don biefen and) rücfwnrtä auf bie (Jntcl niigcwenbet; 3 . 83. nennt

bet (fntel feines itaterS lönter Kükürm,

bet tfitoßoatet feines SobneS Sobn .... Kfikfirni,

ber Lrntel bie tDiutter feiner füimter .... Kokt,

bie OüroBinutter ben Sobn ihrer loditer . . . Koki, ii. f. w.

2) ®ie 83rübet bcs 83ntetS werben ebenfalls ,,'itnter“ genannt. Soll

3wifd)cn biefen unb bem wirtlicbeu Stater aber nnterfdiieben werben, bann werben

fic yanjik mam (im Singular), b. !) nnbercr JBater, genannt.

U) (Sbenfo gelten midi bie Sdiwcftcrn ber l'lntter ols „anbere lUiüttet",

aber mit falls fie »erbeiratbet finb; bie noch jüngeren lebigen Sdiweflcrn (önnen

nod) feine ajiütter fein unb besbalb auch nicht „Ulntter" genannt werben; fie

beißen ..inung knri“.

4) Sic Sdjwcftcrn meines itaterS finb meine Xanten, nallük im Singular.

3lnsgenonimen bnoon ift nur bie ültcfte Sebwefter beS 'Katers, falls biefe ficb

nicht »erbeiratbet b»t, fonbern bei ihrem 83rnber in ber ^>orbe snriicfgeblieben ift.

3n biefem Joll wirb fie »on feinen .flinbern ,.bah gnik“, Sßflegenmtter, genannt, —
ein ai'ort, baS ihrer Stellung treffenb entfprid)t.

5) Xie 83tiiber ber 'Diiitter gelten alS Cnfel. Sinb fie »erbeiratbet,

werben fie „mimimkfirk“ genannt, falls fie noch lebig finb, .,tscliuriil)ab“.

(i) Xic Söhne unb Xöcbter meiner »erfd)iebcnen „Säter" unb „'Dhltter“

finb meine Srüber imb Sd)weftern. 3e nacbbein ob fic älter ober jünger finb.

wie id), werben fie nnterfebieben otS:

älterer 83ruber Wäwi,

jüngerer iötuber Kiiti,

ältere Sebwefter TscluitBcbi,

jüiigcrc Sebwefter Katiik.

7) Xie Söhne unb Xoebter ber SnterSfebweftetn unb lilutterbrüber |"inb

hingegen meine SlonfinS unb Stoufinen, tscliäwilli bc5W. yürpi kfirk im Singular.

H) Xic Söhne unb Xöd)ter meiner 23rüber finb and) sugleicb meine Söhne

unb Xöcbter, bod) werben fie 311111 llnterfcbieb »on meinen eigenen Jtinbern yanjik

wätschip unb yanjik mengap. aiiberer Sohn, refp. anbere Xöcbter, genannt.

9) 31iicb meine Sebwefter nennt meine Söhne nnb Xöcbter ihre wätschip

nnb mengäp; ihre eigenen fiiiibet nnb bie ihrer Scbwej'tern aber nennt fie pnpni.
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fiinb. Sffiir l&aben f)ier bie fonberbave (fricbeiiiung, baß Sater imb ÜJfiitter

ihre fiinber mit tierfdiiebcnen Stiiäbnlcfcii bejeidjnen, — eine tHgentbümlidjteit,

bic übtiflcii^ Qiid) in ber Sterroanblfcboftsnomentlafur bet £uid)UQ (ftbetfcbua)»

3nbianet Sllttieniä ju finben ift. I)er Sater nennt bort feinen ©obn cliiui

^fpr. tfcbnri), feine !£o(bter ususi (ufeufei); bie Üftutter bagegen ihre flinber liuabua

(fpr. roba«mbo)-

10) Sitte 2)rübcr meine« roirflieben ©di'Bicflcrnater« ftnb meine Sd)roieger>

Bätet, uitsrbang nifscli im Singulat, mib alte Sdjineftetn meinet S(btBieget=

muttet meine 0d)roiegermiittet, nalünkurk im Singulat, bod) metben fic Don

ben eigentlid)en (Sltetn meine« SBeibe« meiften« nt« yanjik nitacliaiig mtseh

bejm. yanjik nalünkürk untetfebieben.

11) Tie Sinber bet Sebroeftet meine« SBeibe« gelten mir at« meine ©obne

unb I8d)ter; bie ftinber bet S3riiber meine« SBeibe« aber al« Steffen nnb Sii(bten,

mimnmpmu]) unb tscliiniiaiiuugi. Tiefe lepte Sfenennnng erfd)eint nielleitbt nl«

intonfequent, erflärt fid) jebod) gnnj einfad) au« bet Xbatfacbe, baff fel)t häufig

ber Stüber meine« SBeibe« suglei^ bet (Satte meiner Sebroefter ift. 3n allen

Sällen, in melcben bie (fbe bureb Slu«iaufd) bet Sibroeftern Bor ftd) gegangen

ift, muf) ffetä ber iDlann ber Stbmefter nmb ber Sruber ber (Sattin fein; aber

au(b bort, IDO bie ©be nach Doraufgegangener Verlobung gefebloffen mürbe, roirb

bie« Dietfad) jiitreffen, benn oft bietet ein Sater feine Xod)ter nur unter ber

Sebingung jur Verlobung au«, bafe fpäter einem feiner Säbne al« ©ntgclt eine

Stbmefter bc« jungen Sräutigam« gegeben loirb. —

^Siebentes Eapifel.

l>ic ©rtianifatiun bei- 9tci3;n-ic «nb bev fiibU>e)l-

aupralirdicu ötämmr.

S>ol)nftp in Xitiiciir. — (Jinil)filuiig in .f>orbm unb @e(d)tcdjl9ocrbiinbf. StKe Iiabilicin

über bic Sntficljuiiii ber ®citf)(ed)t«ijerbänbc. — 3)ic lotcmJ. — Sjerfafiung. — 3'te'ncmtn

beim llfbcrtritt in bic mittlere 311ter4fd)iii]t. — ^ciratliSiaBungen. — SSteiblidje Stbfiammung«

linie. — lie ipirauru>(Jt)egru|)pen. — (Sinjelbeilen berfetben. — In« SteiroiinblfdjofWfiinem

ber lietierie. — (Sintbeiliing ber ffibuieflouilratiiiben ©löinine. — ®e(d)led)tät'ecbanb unb

t’olalgriipBe. — 4(craianblirf)aflli<ber 3utiunnienl)ang jmilrfien ‘Ufitglicbern beifelben lotemä. —
iotenni'cretirung.

Tie Tieperie bemobnen ba« (Sebiet öftlid) oom üntc ©pre am Sarcoo

SImer (gemöbnlitb ©ooper« ©reet genannt) in Sübaiiftralicn. Sie finb uon

mebreren oermaiibtcu Stämmen, melcbe Tialefte bevfelben Sptaibe fpretben, ein-

gefebloffen, ben Sfantromontn ober Stantrurounta im Cften, ben Sierraroorfa,
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?lromani imb Ciigfoiigurn im Diotbeii, ben ?)anb(iininga im älieften, bcn lifurbiila

utib ftmmni im Süben. Samuel (yofan, ber eine (onge SRcibe uoii 3ut)ren unter

biefen Stämmen gelebt bat, ftbübert fie als einen graufamen, Dcrrätberifcben,

lei(f)t }u ^»änbeln geneigten iöolfsftamm non »erbältniBinäfjig fräftigem Sförpetbou.

3)ie 2>iei)erie fmb in mebrerc InippS ober worben getpeitt, meltbe ibr

befonbereS Gebiet in Sepb boben unb fid) gröBteutbeilS narf) biefem ®ebiet

benennen. ?1. SB. ^»oroitt ermähnt »on bieten;

1) Sie S3anbo»iBinna« ober lBonbo»S-iinna<.'öorbe am Bafc £>ope.

2) Sie STopperamana>$orbe beroobnt ein (Gebiet fübrneftlidt nom t.'afc ,§ope.

3) Sie ftilponina<5)orbe beroobnt ein ©ebiet roeftlicb Pom ffopperamana=@ebiet.

4) Sic Sfatbitbanbras.'öorbe om tSinflub beS '3areoo Slrocc in ben l'afe 6pve.

5) Sic Sturamino<£iorbe im SMnncberoater=Siftrift.

Sieben ber ©intbeilung in vorbeii beftebt eine anbere ©intbeilung in oer*

febiebene WefdtlecbtSDcrbänbe ober SJiurbu. 3ebe ajlurbu bat ibr fpejielleS

Sotem, — irgenb ein Sbier ober eine SPflanäe. Sie 'JJiitglieber eines Sotems

finb über oerfdtiebene .vorben jerftreut. 3öblt ein ©ettbletbtsocrbonb nieräig

SJiitglieber, boim pnb baoon oietleicbt in biefer ^orbe Heben ober acht, in jener

fünf bis fed)S, in einer brüten jebn u. f. ro. Ser SJtrfoiicnftnnb, ben ein Sotem

in ben einzelnen gerben nuf^uroeifeit bat, bleibt iiberbieS nie längere 3eü bia°

burd) fonftant, fonbern roedtfelt meifiens oon ©enerotion äu ©eneration, — bies

baber, rocil bas ©c|d)led)t burtb bie SBeiber fortgepHanjt roirb, biefe aber, roenn

He in ihren eigenen ^»orben feine liiänner H»ben, mit beiien |ic H<b ®er<

beiratben bürfen, gegen SBeiber oon anberen .'öorben nnSgetanfd)t roerben. Sinb

ä. S3. in einem Stnpp ober Sdtroann fünf 'JJiitglieber ber Singo>S!Jinrbn, brei

Ütlänner unb jroci SBeiber, oorbanben unb geben, rooS nicht gerabe feiten ift,

biefe beiben lebten bei ihrer Sferbeirntbung in eine anbere .iiorbe über, bann

roirb, falls nid)t einer ber übrigen jungen 'Iflänner fpöter oielleicbt ein Singo»

SBcib beiratbet, bie nädtfte ©eneration beS Sntpps nicht einen einjigen Singo

unter fid) haben.

Heber bie ©ntftebung ber l'iurbti fanb ©afon unter ben Sieperic folgenbc

intereffante Srabition ')

:

,31ad) ber Schöpfung beiratbeten Stüter, Itlütter, Schroeftern, SJrüber unb

anbere nabe JBerroanbten nnterfcbiebSloS imtereinanber, bis fid) bie üblen SBirtungen

foldter Sterbinbungen bentlich jeigten. ©ine Sferatbung ber Jübrer rourbc abge=

halten unb in Stetrncht gejogen, auf roeld)cm SBege bieS uerbütet roerben fönnte.

Sas ©rgebniH ber Steratbfchlagnng beftanb in einer SJiite an ben Hiuramura

(großen ©eift), unb biefer befahl in feinet Slntroort, ber Stamm folle in oer»

febiebene jfroeige getbeilt unb folcbe äur llnterfchcibung mit »erfebiebeneu Slamen

benannt roerben, nach lebcnbcn unb Icblofeu Cbjetten, j. St. und) bem Singo,

ber SftauS, bem ©inu, Siegen, ber 3gartn<©ibed)fe u. f. ro. Sie tBiitglicber einer

) Smmirl (Sofon, „Tlie Dieyoiic Tribe of .Auslraliaii .\borigiiies“. 3l^cIaibc

1871
, S. 13 .
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imb berfelbcii (Slruppe bürfteii unter pd) iiicpt iKtrat^eii, roobl aber bie eine (Sriippe

in bic anbere. 2)er SoI)n eines Xingo folle beifpielsmeife nicht bie locptcr

eines Singo tjeirattjen, bagegen fönne aber jeber ber beiben eine aterbinbung mit

ber 'DiouS, bem ®mu, ber Siatte ober fonft einer anberen gamilie eingeben.

„tiefer (Gebrauch roirb noef) immer beobachtet iinb bie erfte Jrage an einen

Jremben ift: „3u toelcher 'Htnrbu gel)örft Sn?" — b. h- »an melchcr Samilie

ftammft $n?"

(Jingehenberc Dliittheilnngen über bic l>inrbn=©intheilnng ber ®iepcrie giebt

töorcitt im „Smithsonian Report“ für 1883 unb nenerbingS im iBanb XX bcS

,Journal of the Anthropological Institut« of Cireat liritain amt Treland.“ 'Jiach

feinet aingabc ftnb bie ®iepcrie in bie beiben .^lanptgrnppcn (ißhratrien) 'Dtattcri

nnb 9ntarn getheilt, bic loieber in folgenbe Xotemperbänbe jcrfarien;

A. aRnttcri»'aihtntric.

1. Karaura ^labithtSnbler.

2. Warügati ömn.

3. .Maliira Scerabe.

i. Kopiri 3guan=(5ibcch!c.

5. Kintala . Xingo.

(). I’acli . . 0chmetterlingeranpe.

7. Tikanara . einheimifche Snpenart. (?)

8. I’unta . . eine 'Diäufeart.

9. Maiurü eine iRattciinrt.

10. Picstlieri . Bulioi.sia l’atersoiii.

11. Kirapara . eine Jifchart.

12. llitrkara . Siothbart.

B. flararu-ißhtntrie.

J. Talara Stegen.

2. Kaualka . .flreihe.

3. Kararu Slother Cfer.

•1. liuralko . Srnnid).

5. Kanünka . eine aöallabpnrt.

6. Tsehukaru 8tiefen5.<längunih.

7. Wütna eine 3chlnngcnart.

8. Malka . . eine ifJftanje.

9. Karapana eine aitäufeart.

10. Koküla eine Stnitenart.

11. Tidnainara eine fftofthatt.

12. Manyura . l’ortnlaeca oleraeea.

13. KaiiiTiira . . Portnlacea cderacea= Samen.')

') £i( tüfie ifl nicht guu} uoDflönbig; ct fehlen fmvohl einige 2oteiu8 ber dlttilteri',

als ber Mararu>iphralrie.
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3cbet Sicljerie trägt beii Slanicn feiner iioiiptgruppe iinb feinet iSotcm«

pcrbanbeä. 3>ic llebcrtrngung bcr 3!anieit erfolgt in mciblidier l'inie, b. I). bn-J

Jlinb gcfjört jiir spftratric nnb Öicns feiner 'Dinttcr. ®ie locbter eine* Slarorfu

Jlotnla unb einer 'Diattcri«)ilintaltt ift alfo eine SD!atteri«StintaIa.') ?ltle 'Mt=

gliebet einer (Sen«, im lueiteren Sinne fogar alle 'JJlitglicber einer iPhratrie

bctrnctiten fid) ale (Sltcrn unb Slinber ober ‘ürüber unb Sdjioeftcrn, je und)

bem Slltcr bcr betreffeuben 3nbiPibuen. fWaii (ann bemnaeb unterfd)ciben 5toifdien

eigenen unb „Iotem*s(fltcrn, sSfinbern unb «Sfrübern. Cb bie üWitglieber bc«>

felbcn lolems aud) äugleid) 'lUitglieber betfelben .fjorbe fiiib, ober ob ftc Per*

fdiiebenen ilofnloerbänben angeboren, fomnit nidit in Sktradjt; bie i'otnUDrgnni*

fation ift auf bie aierroanbtfd)aft4bejiebungen ohne jeglid)eti tSinpiij?. iöefnd)t

eilt Xienerie eine anbere ^lorbe unb fein Xotem ift uitbt befannt, fo ift bie erfte

(Trage: „Minna miinhi (oon luelebcr iDJurbu)?" Sefinben r«b 'JJlitglieber feinet

iotemä in ber $orbc, bann übernebmen biefe fofort feine Sefebübung unb

Seioirtbiing
; uötbigenfall« nerforgen fie ibn aud) mit einem älleib.

3m llebrigen beftäligt iporoitt, ina« oben über ba8 aierbiiltnifi ber gcntilen

3ur totalen Crganifation gefagt ift. „Xie jinei Drganifationen", bemertt er

(Smitbsonian Kegort 18S3, S. 800), „befteben nebeneinanber nnb finb im öSanjen

oon gleicber Jluöbebnung, aber bie (Jintbeilung ber einen forrefponbirt nid)t mit

jener ber anberen. ®enn inährcnb bie Slngehbrigen einer gegebenen l'ofalgrnppe

nur in einer beftimmten i'otalität ju finben fmb, leben bie 'Jllitglieber einer

foäialeii OSruppe jerftrent über oiele, loenn iii(bt gar über alle ilofalgrnppen. . .

.

(Sä ift febr notbig, biefen llntcrfdiieb jiuifeben ber lofalen unb fojialen Organi*

fation eineä Stammeä im Singe 51t bebaltcn."

Sie Sferfnffuug ift hiefelbe, loie in nieleii onberen auftralifd)cn Stämmen,

.iiäuptlinge mit erblitber autoritärer (bemalt feniien bie Sieberic nid)t. 3ebe

Vorbe befibt jroar einen anertannten Jübrer, aber biefer oerbanft feine Stellung

ouäf(blic6li(b feiner eigenen Xücbtigfeit; oft ift er äiigleidi ber tauberer imb

') Xieff SHegel ifi Ilirslid) »on (Oafon in cinrin an 3- <5>. fSrajev, beut Ster*

faffer be« interefinnten fleinen fflerteä über „lolemibmu*", befiritlen moeben (ficbe Jmimiil

of tlic Antlirop. Inst., 17. SJb., S. 185). fflofon bebaupiet, baß nur bie £od)ter 511 t

'lUiirbn ber 'lUntlet grböre, ber Sobn aber jum Xotem bei Sialerä; — bstle alfo ein 2ingo

eine iRaile gebeitatbet, bann lubre ber €obn biefeä $aarcä ein 2)ingo, bie Xoditer eine IKatle.

Stuf biefe Sleubening bin, bie 311 ben Stngaben ber fDiiffiondre unb feinen eigenen Srfabritngen

in SSiberfprnd) ftnnb, luanbte fid) St. SS. .Jioioitt fofort on ben Sie». 3- 3ltetl »on ber

.Koppeiainana Station unb erfmbte ibn, genau fegnellcn .tu loogcn, iveldjen loteinnamcn

bie sinber erballcn. lic Stnlmort loar: „.«inber beiberlei (9efd)led|t« erben bie Sotemitatncn

ihrer Sifitter." Xotb .^loiuitt gob pd) nod) nid|t gnfrieben; mit einer S(orfid|t, bie alle

Stnerlennung »erbient, bat er nodjniol« fSlierl, nadtforfdjett 3U looBeit, ob nid)t oiefleid)t

Slubnabinrn »ortämen
;

fpetitU inStbte er roiffen, 311 tt)tld)er iPiurbu ber »on Safon mebrfad)

ermähnte .Jiöiiptling Jalina 'fliramurana gebärt hätte. Sie». 3UerI rief barauf bie Steltefien

gufainnien unb legte ihnen bie fragen »or
; fie ertlärfen

:

„Slßc Xieberie, .Hiioben mie l'läbthen, geboren gur tWurbu ihrer SJIutter. ^tat ein

.Hinlalo (lingo) eine Mofiita genommen, fo Rnb alle .Hinber i'litglieber ber .Uofula'-niurbn."

„3alina '^iramurnna gebärte giir 'Itlanbiira SDIurbu. Seine ällntter mar cbenfoUä

oon biefer tPlurbu, fein S'Oter aber ein SSarugati (ISmu).''
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obcrfle ^)tilfiinftler ber iiotbe. Sieben bem ^lorbenfütjrer fteljcn bie Xotem«

Slelteften (b. t). bie ijletfoneii, bie in iljret (iienä bo8 bötftftc Sllter erreid)t ^aben),

foroie ferner bie ölten firiefler iinb bie ode in ifirer (fiefommt«

fjeit bilbcn ben Siot^, ber bei roid)tigen Slngelegenbeiten jufmmnentritt unb über

bie Borliegenben 5rogen entfcftcibet. S)ie Sigungcn finb gebeim unb werben

gemobnlid) beb älbenbä abfeit* uom Säger obgebniten. Sllnncbnial erlangt ber

i^übrer einer ,'porbe, befonber* wenn et fieb Dielfatb in ben ftämpfen aubgejeiebnet

bat unb jugleid) ein großer 3fl>i6cter ift, ein gewiffe* llebergewidit über bic

gübter bet anberen öorben, fo baß er, wenn audi nießt nominell, boeß de facto

ber Seiler be* gnnjen 0tamme* wirb. 41on einem foleßen Cberbonpl, .lAlina

Piramürana. beridüet (Üafon Jolgenbe*'):

„(Sin S'^äiiptling bet Jieperie gelangt äu 'Jlladjt unb (Sinßnß bnrdt perfön»

ließe Jopferteit, Dlebnergabe unb bnreß gute äterbinbungen, b. ß. babureß, baß er

oiele Serwanbte (BOyiilü marjni = naße älerwanbte) befißt. äßäßtenb ber 3cit/

ol* ieß unter ißnen lebte, hatte nur ein Häuptling eine obere Sluffidit über ben

Stamm. Söegen feiner ßfiflicbcn 'Dlnnieren unb feine* Slnftanbe* nonnte ieß ißn

ben „ Jransofeu”. (Sr war gefiireßtet unb geaeßtet non feinem eigenen, wie audi

non ben benaeßbnrten Stämmen. SBleber feine jwei iSrübet, bie ißm beibe on

lapferfeit unb Slebnergabe weit nadifianben, notß bie „ällten" maßten fid) an,

gegen feinen ffllillen aufjntreten ober oßne ißn etwa* onjuorbnen, e* fei beim

in nebenfätßließen Gingen. 6r entfeßieb über 3®>ftigfeiten im Stamm unb gegen

fein llrtßeil würbe nießt appellitt. Selbft au* ben benadibarten Stämmen

gelangten mamßmal löotfcßaften on ißn mit (ßefcßenlen: Xragbeutetn, ipitfeßeri,

rotßem Cfer, gellen u. f. w. ®r befiimmte, wann unb wo bie öefeßneibung*«

unb Initiation*« getemonien abgeßalten werben foUten. Seine Sloten tiefen oft

bie 'Jllänner an* einem Ilmfrei* non meßr beim ßniibert cngliftßen Ülleilen }iifamnien,

um gemeinfam ba* griebenbfeft ju feiern ober übet Xinge 511 beratben, wcltße

bie äöohlfabrt be* gaiijen Stomme* betrafen."

Xie eintbeiluiig in brei (fienerationen ift bei ben Xiepetie feßatf au*gcprägt.

Sißon im Sllter non fünf bi* jeßn gaßren wirb ben Snaben bie Slafenfeßeibewoiib

biitdiboßtt unb einige Saßre baraiif folgt bann ba* Sliiebretßcn äweiet Üorber«

jäbiie. Xet llebertritt in bie »Haffe ber „jungen 'Plnniiet" fiiibet aber erft mit ber

Sefdnieibiing ftatt, bie nie friißet nolläogen wirb, bi* bem 3üngling ein Satt

gewadifeii ift. guflleitß erbnlt er eineu neuen Slainen unb gilt nun als 'l'fann,

bod) barf er norlöiißg nod) niißt ßciralßen. SM* et ßierjii bie heißcrfeßiitc

ipereeßtigung erßält, ßat er iiodi einige anbere 3eremonien butdimniaeßen ; bie

Sßiliiarn«, i'ünbatie« unb .sinlpie«3crenionie. Xie erfie befteßt in einer äßnlicßen

wiberlirßen lltaiiipulation, wie wir fie bei ben 'Pomfalln unb Xurra norgefunbeii

ßabeii. Einige btt Sllteii öffnen bteien ober Pieren ißret SllterSgenoffen eine

Slber oberhalb be* CSÖbogen* unb laffen ba* '31iit auf bie fnieenbeii Sniiglinge

’) 3in'> bei St. 4ll. .'[1010111, Journal of tlic .(iitliiop. liislilute, iO. ®b., S. G.^.
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(jinabflicBeii, bis bereu jSörpet übet imb über mit Slut bebedt finb. Sobanii

müffen firf) bie 3üiigliiige f(ad) auf bie ©rbe legen, mit bem (^eficftt nacü unten,

unb nun inerben ihnen mit einem fd)arfen geiierftein auf ben 2d)ultern unb

bem Sfiütfen fetbä bis sroölf gemlirh tiefe 6infd)tiitte beigebratht. SMS biefe

SBunben geheilt ftnb, haben fi(h bie lätoroirten fern Doin Samp jn halten, nur

be« 9tarf)tä fönnen fie üd) bem ßagerploh bis auf ungefähr fiinfhunbert Schritt

nähern, um oon ihren nnchften SJerroanbtcn etronS Jtahrung in ©mpfang ju nehmen.

3Jen 3uhalt ber 'ffiinbatie « 3etemonie bilben nerfchiebene groteSfe Xan5
=

epetäitien, roelche bie fchroarj unb roth bemalten, mit bunten ,febeni unb Schmänsen

aufgepuhten jungen önrfchen aufäiiführen haben, ©inige iJJartien ber länse

metbcn auf ben flniecn getanjt ober uieliueht gerutfcht. _
Jluf bie !DHnbarie<3erenionie folgt bie .ftulpie=Cperntion. Sie loirb nicht

an allen, fonbetn nur an einem beftimmten Xheil ber jungen 'Dtänner oor«

genommen unb ftetä erft bann ooUjogen, menn biefen ber !8art fo lang gemachfen

ift, bah er fich in ber bei ben Xiepetie üblichen SßJeife äiifammenbinbeu läßt.

Xie Sliilpie>Cperation bcfteht batin, bafe au einem Porhet oon ben Sllten feft>

gefehteu Xag ber baju auSerfehene junge 'Jltaun aus bem ^amp meggclocft unb

bann überfallen unb niebergemotfen wirb, mornuf ihm einet Pon ber ijfattie,

mähtcnb bie übrigen auf ihm fnieen, mit einem fpifien glintftein ben '4JeniS an

bet unteren Seite ber X'änge nach aufriht. Xatauf roirb bie 'iUunbe berartig

mit iSaft oerbunben, bah he fich nicht fofort fchlieheu tann, unb nun muh ber

junge 'Jtann, bem einige feiner (Senoffen mm SJeifiaub mitgegeben loerben, geh

fo lange oom .Wamp entfernt halten, bis oöllige Teilung eingetreteu ift. ajjanner,

roelche biefe 3eremonien iiberftanben haben, bürfen, roie Wafon fagt, „im itamp

unb oor Jtanen fich seigen, ohne irgenb etroa« ju tragen, bas ihre sölöhe beeft".

Sluch bie äheibet haben hch beftimmten ©inroeihungSäcremonien ju unter»

roerfen, bis fie für gefchlechtSreif erdärt roerbeii. 3tur ein 'JBeib, baS bie „Söil*

pabrina" überftanben hat, fnnn geheirathet roetben.

3hre grauen geroimien bie Xieperie theils butch ©intnufch gegen ihre

Schroefteru, theils butch (fSefchenfe unb geroiffe Xieufte, bie fie ben atätern ihrer

SluSerroöhlten leiften, ober biirch glucht mit biefen. Cft roirb ein 'JWäbchen

fchou in ihrer ftinbhcit oon ihrem '3ater einem Ülianu als (Snttin (noa) ocr«

fptochen. Sie bleibt bann fo lange bei ihren ©itern äitrücf, bis pe für heitaths»

föhig erflärt ift. ahenn ein Xlatcr 3cmnnbem feine Xochter als Gattin oerfpricht,

muh er unbebingt fein aierfprechen halten. 3» gemeinfamet gliicht greifen äinei

iliebenbe geroöhnlid) nur bann, roenn bem jungen Wann oon bem Sätet bes

Stäbchens bie ©inroitligung werfagt roirb. JUerben bie beiben glüchtlinge oon

ben ajerroanbten bes jungen SBeibeS ergriffen, fo führt man bie iteßtere ohne

SheitereS ins liager jurüd. Xen jungen SJurfchen läßt man laufen, falls er

fid) nicht ber Süßegführung feiner Slusertorenen roiberfefet, fonft erhält er eine

berbe 3üd)tigung. Söie S?oroitt („(ülobuS", iöb. 59, S. 34(5) mittheilt, fnnn

einem Staun auch Pon bem Sath ber Sitten ein Söeib olS Stoa (Wattin) jiigt«

Gurori/ Serivanbtfc^QftS-Crganifatipnen brr Suftralnegrr. 8
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fprod)cn incrbcn; in loelcften JJälfcn bieS aber äulüfftfl ift, erroäbnt er nid)t,

— biclleitfii nur bann, tDetm ber Später unb bic nndjften niiinnlicben SBermanbten

beÄ jnnflcn äBetbeä geftorben finb.

3iotf(ben iPerfonen beäidben lotemb ift, wie ftbon anä ber oorbin mit*

getbeilten Sage beiworgcbi, bie $eiratb nid)t erlaubt; boeb erftreeft fitb ba<s iöerbot

niibt nur auf bie eigene (ijens, fonbern weit bariiber hinaus. $owitt nerrubert

in bem »orerwäbuteu Jöerid)t (.Smitlisonian Report 1883
, ®. 804), bafi bem

SlRann bie öeirnlb in fämmtlidie ®enteS Derroebrt ift, bic ä» ftincr yauptgriippe

gebären; ein ajiatteri bürfe nur eine ftaratn, ein ftnrärii nur eine fDfatteri

beiratben. Selbft bitrüber hinaus reicht bnS 3näutbtSPcrbot , beim auch mit

feiner älntersfchmeficr, iöruberStodbter, aiaterSfchweftertocbter, iühttterbruberStDcbter

barf ein fDJann nicht fobabitiren, obgleich ftc niemals }u feiner spbrott'c

gebären fännen. öS ift bemnnch ber SfreiS, ber ihm äur .feeiratb frei geblieben

ift, noch weit enger, wie bei ben .ftolor>Runibit. 3unegebalten werben bie auf

bie .'öeiratb bejiiglichen 0abungen febr ftrenge. £er fBüfrionär itogelfmig iwn

ber .^Dppernmana« 3Rifhon terficherl („Kamilaroi and Kmnai“, ®. 346), baft

felbft bann, wenn ein 'Ihann im .ftampf gegen anbere .^orben ein SUeib gewinnt,

baS snfällig non feinem lotem ift, er ft nicht ju feiner Öattin machen barf,

fonbern fie gegen ein Söeib üon einem anbeten 2otem nnstaufeben mufj. dagegen

ift cS nicht nerboten, ein SPeib aus betfelben öorbe pt nehmen. Jinbel ein

illann in feinem Jriipp ein fWiabdicn, baS einer iDiurbu nngebärt, in welche

er htiratben fann, bann ift niemals bie 3nfltbärigfeit pi betfelben ^wtbe ein

öhehinberungSgrunb.

öin S!>eib fann ftcls nur einem 'J)!ann als Dloa angehöten, wohl aber

ber 'Dlann mehrere grauen buben. ®ic Siinbet gebären immer 31t ber iDhitbu

ber iDiuttcr unb 5110 ^»otbe beS sPaterS. .^>at 3. 2). ein Dlann, ber sur Ifchutüru*

Dhirbu bet 2)anbo»Dinnn (i'ate ^lope) •.fiorbc säblt, fid) ein SBeib aus bet

Dlungnlli'Diurbu ber Iingntingaua«£)orbe genommen, bann finb bic .iiinber

fämmtlich Dtungnlli (öibechfen), aber nicht Dütglicber ber Xingatingano«, fonbern

bet Danbosipinno<§orbe.

Sieben biefen Sloa=öbcn giebt eS noch eine anbere ?lrt öben, bic uon ben

Xieperie Dirantu (fpr. 5pita«nru) föhen genannt werben. Dlit feiner Sloa fann

nämlich »iält nur ber ©bemann gcfchlccbtiicb oerfebten, auch gewiffc intime

(äenoffen beSfclbcn buben barauf Slnfpriich, — oielleicbt alle SllterSgenoffen

feiner Dlurbu; unb anbererfeits bat er wicberum barauf Jlnfprudi, baß biefe

Wenoffen ihm ihre Oiattiunen (Sloa) 311111 Bcifctilaf überlaffeii. Solche Dlitebe«

iiiänner, bic mit feinem 28eib oerfehten unb mit beten iPeibern er uerfebrt, nennt

er feine Spitautu, nnb ebenfo betcichnet ein Ülteib bie (fiattiiineii ber anberen

Dlänner, 311 bciieii fie intime a)c3iebungen imtcrbält, als ihre Diruiiru. Sluch

bas IBcrhältnife bcS DlitebemannS 311 ben aiieibetn feiner ©enoffen wirb Dituiirii

genannt nnb vice versa. Xie DiraiiriPöbc fteOt ficb alfo als eine Slrt ©ritppeiiehc

bar, in ber eine 2lii3abl 2'Pciber einer 'diisahl l'läniier gegenüberftebt
;

jebes 2öeib
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l)at einen ber Üliänner jum re^tniäfeigcn öntten, nnb jeber Sliann eines (ober

mehrere) ber SBeiber jur redjtmäüigen ©attin, baneben aber Derfeljren bie Söeibcr

innerhalb ber ©ruppe ancf) mit allen anberen iDiönncrn, unb bie SDJänner mit

allen anberen äLteibem. ®eroöf)nli(^ bot ein '-Ulann Pier bis fed)S ißiranrn,

man«i)mal jebod) and) atbt, jef)n nnb felbft nod) mehr.

3n neuerer 3eü bat Sl. SB. ^lomitt bierüber mit Unterftübuiifl non £amnel

(Büfon einen intereffanten Sluffap im „Journal of the Anthrui)ologi«il Institute“

(XX, S. 53, 1890) neröffentlicbt, ber in bentfeber Ueberfebung im „©lobuS"

iS^b. 59, ®. 340) erfebienen ift; roegen ber bnben SJebentung, bie bemfelben bei«

jnineffen ift, taffe itb ben miebtigften 2beil beSfelben loörtlicb fnloen^

„®bc bie erfte Slbtbeilung ton t5inroeibungsfeierlid)(eiten ftattfinbet, ino

ber gaiije Stamm ber Stnratoeli montana') gegenmärtig ift, halten bie .liönpter

bet JotemS nnb bie älteren 'Dtänncr einen 9iatb, in roeltbcm befrbloffen mirb,

melcbe Sente als Spiranrn einanbet juertannt toerben foUen. S3IoS folcbe iDiönner,

tnel(be bie aiiinbariejeremonie, unb Sliäbcben, melcbe bie SBilpabrinajeremonie

burebgemaebt boben, fönnen ißiranrn merben. ®ie oerfebiebenen 5ßaare, melcbe

fnreinanber beftimmt )lnb, merben nid)t befragt, an^ fommt eS nicht in iöetracbt,

ob fie einanber lieben. 2)er ffiatb ber Slelteren beftimmt, ob fte jueinanber

paffen. 3cbocb borf (ein iiinbemiß norbanben fein in iBejug auf ftlnffe ober

Slerroanblfcbaft. .tturä biejenigen, melcbe ficb als bJirauru gegeniiberfteben , finb

folcbe, meld)e 91oa merben fönnen. ©inige Slbenbe uor ber äcrtnmnie ber ffura«

meli roonfana nertünbet ber Häuptling in langfamen unb gemeffenen Säben,

mobei er jmifeben jebem eine i|lanfe nioebt, bie Slamen jebeS SJiraurupaareS,

unb feine SBorte merben non einem ober mehreren ber Slelteren roieberbolt. SBei

jebem Sinmen ertönt ein allgemeines grenbengefebtei im l'ager. ®S ift bic.5 eine

3eit non geftlicbfeiten, ©elagen nnb Slergniigen, roosn reichliche SiabrungSmittel

angefebafft merben. 'JJlan tanjt, unb auberbeiu berrfd)t möbrenb nier Stnnben

eine allgemeine 3ii8ell®rigteit im Bager unter ben Spiraurn. llebrigenS fteben

bie ipirnuru, roenn fie einanber äugeroiefen fmb, äufünftig ftets in biefer 3.1er«

roanbtftbaft, unb ba bei jeber SJefcbneibungSfeierlicbfeit eine neue Siertbeilung

ftattfinbet, fo (ann cS gefebeben, bafe ein 9Jiann ober ein SBeib nach einer gemiffen

3eit niebrere Spirnnrn haben fann.

„SJir. ©afon bat mir in nnnerfennbaren SÖorten mitgetbeilt, maS er bei

biefen Welegenbeiten gefeben bat, unb melcbe baraiif binausgeben, bafi nUe nnmefenben

grauen unb jlKänner, melcbe bie üliinbariejeremonie burebgemaebt hotten, Spironru«

gruppen bilbeten, unter meldjen für gemiffe 3eit uoüftänbige Slermifcbung berrfebte.

„©in ailann fann ftetS fein ©beredjt gegen feine SMrauru auSnben, meim

fie jufammenfommen unb ihr 91oa abroefenb ift, aber er fann fie ihm nur mit

feiner ©inroillignng megfübren, mit SluSnabme bei gemiffen geftliebfeiten, mo

eine allgemeine güflellofigfeit unter ben ftlaffcn berrfebt, in benen 3t»if<ben=

') .Hurameli loonlaiia, Sie 4‘efcbnciOungäjrrfmonir.
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öciratften Bortonimen. Xie feftlic^en Seranlaffungen finb j. S). bit ®imoeif|un9f«

feitrli(^feiten ober bie ^»ocbjeiten jmiftften einem SDiann unb einer 5rau, roelebe

jUiei Derfcbiebenen Stämmen') angefiören. 5Die SinroiHigung be8 9loa«S6emnnnS

wirb bem männlichen ißiranru feiten oermeigert. f^nr geroöbniich geniest ein

9toa«®t)enmnn ftet« bcn äöorrang übet einen ^irauni, roäbrenb feiner Jlbroefen«

beit jebocb nimmt bet onroefenbe ältere ißirantu bo8 SBeib be8 ßrfteren unb

befcbiibt fte mäbrenb biefer 3eit. 2)<i8 9toci<(5ben)eib genießt ebenfalls ein SBot«

recht über bie meibltche ißitanrii, im Jall, baß beibe jufammeniDobnen.

,3m 5all, baß ein iDtann irgcnbroo mit feiner 9!oa unb lliraurn logertc,

fo mürbe et nächft bem Jener fchlafen, feine 9Joa neben ibm unb bann erft

neben biefer bie ipirauru.

„Jtcltere, männliche iffiranru hnben ben ilorrang übet jüngere männliche

ipitaicrn. 5)iefe Sinrichtungen ßnb forgfältig getroffen, um ©iferfucht jn uer=

binbern, aber trob allen biefen 31norbnungen entfteben bie meiften Streitigfeiten

unter ben Jieijerie megen biefer i^irnnru« Sitte, roeil bei beren 3lusübung fein

(Sbemmm feine Jrau miSfchließlich für ffch bebalten fann. ©benfo genießen bie

älteren Üffänner feine JItteinberrfchaft über bie Jranen, meil im l'anfe ber 3c>t

bie Jrauen mehreren Iffänncrn sugetbeilt roerben, nnb in älMrflicbfeit cs feine

Iffänner giebt, melche nicht eine ober mehrere ifJirauru berujen, felbft roenn fie

feine 9!on hoben.

,©inige iöeifpielc roerben berocifen, roie ftch biefeS Stiftern unter ben mäniu

liehen tjfirauru beroäbrt. eingenommen, man hätte biefelbc Jrmi einem älteren

nnb einem jüngeren tülann nl 8 ipiranrn sugefproeben. 3m JaH nun, baß ber

jüngere 'l'tann ffä) in irgenb einem l'ager mit feiner 9?oa nnb feiner iJJitonru

befinbet, unb baß ber ältere fDiann blo8 allein bort ift, fo mürbe ber Seßterc

ein Dtecbt hoben, be8 ©rfteren spitauru ju fich 5U nehmen. Sollten ober beibe

tDiänner ffch in bemfelben i'aget ohne ihre 9!oo befinben, fo roiirbe ber ältere

3J!ann ba8 äJorrecht hoben, bie (Sefellfchoft irgenb einer ipiinuru jn bcanfprncheii,

roelche getobe bort onroefenb ift unb beiben Üflännern beroiüigt nnb jur SJerfflgung

gefteüt roorben mar. Söeibc 3J!änner fönnten atcch biefelbe ^ciitte mit ihr theilen,

foroic Bon ben itebensmitteln sehren, roelche ffc gebracht hotte. SHie frfion ermähnt,

beffhen bie älteren iDtänner fein alleiniges SHecht über bie Jranen, aber obgleich

ffe basfelbe nicht atcsfchließlich ansüben fönnen, beffßen |üe hoch ficherlich febr

anegebehnte Sorrechte. 2)ie aSilpabriiia ift 5 . iS. bie Slneflbung eines ou8 <

fchließlicheit itorrechieS für eine gcroiffe 3c't- Öeroöhntich hoben bie .vtäuptlinge

mehr 9toa> nnb *4Siraurn«9Bciber als bie 31nberen. 2)er .'öäiiptling 3olina ipiramuna

hotte mehr als ein Jupenb ihm snerfannte Spirourii, foroie oußerbem mehrere

SPeiber, roelche ihm Bon ben benachbarten Stämmen oIS Seichen ber Siochnchtniig,

geroiffermaßen alS ©hrenpironru annertrant roaren. 3rgcnb ein alter ober junger

Dtann, bem eine 9ton biefeS .'cänpIlingS als iffiranrn beroilligt lourbc, roatb

') .jjifc rang tä tid)iigfr f/eigen: ,roeld)c jmri uctfchicbcncti .Jorbtn ongthörfn."
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baburd) nl8 feftr B<ebrt anfle)c()en. ®oI(^e auf biefe SBetfe auägfjeic^iieten aWänner

waren gcw6bnli(^ £>äupter ber 2:otem8 ober fonflige £eute oon Slang. 31te

ftinber ber weiblieften spiraurn Werben opn iftrem männlid)en SPirmiru ,Sol)n"

nnb „locfiter" genannt. 0ie nennen i^n „33ater", nnb bie fftnber einer grau

nennen ba§ 9loa«2Beib i()reg SPiraurn „SJlulter". 'Jltiitbe jebotb ein SDiann über

feine Slngaben uä^er befragt werben, fo würbe er fagen, bap ber Sloa feiner

'Diutter fein „aiuri mnrla“ — „.apiri mutliu“ ober fein „wirflidjer Sfoter“ ober

„leibhaftiger Sater", nnb bafe ber ipirauru feiner Sltutter fein „apiri wanka“ ober

„Heiner iöaler" fei. Seine« SSater« Spirauru würbe, genauer genommen, feine

.andri wanka“ ober „Heine 'JJlutter“ fein. Sehr oft fagen bie grauen, bap fie

nicht wiffen, welcher SJiann, ber Stoa ober ber iPirauru, ber Haler eine« gewiffen

iilinbe« ift, ober geben gar nicht ju, bap c8 blo8 einen Haler hat. 2)aher ift

baS ftinb wirtlich baS Slinb eine« „(Sruppenoater«", unb nicht eine« ß-ingelnen,

welche« bie natürliche golge ber „©ruppenche* ift. 3ni galt eine Sloa ftirbt,

nimmt eine weibliche fpirauru pd) beren Sinber an, behanbelt fie mit l'iebe unb

bnrchau« nicht nach ber 21rt einer „Stiefmutter". . .
." — _

(5ine ooQftänbige labeile ber Herwanbtfchoft«beäcichnungen ber SMeperie oer«

mag idj nicht ju bieten. Sa« Herjeichnip, welche« ©afon feinem Hofabular ber

Sieneriefprache eingefügt hat, ift fehr mangelhaft unb auch 31. 'B. ^lowitt’« labetleu

im 20. Hb. be« „Journal of ilie Antlirop. Institute“ laffen Hiele« ju Wünfthen

übrig; inbep genügen fie, um wenigften« bie ©hnrafterjüge be« Stiftern« 5u erfcnucn.

Hrni)anbtfd|aft«’Hc,^cid)iningcn ber Sicqcric.

Ser wirtliche Haler, b. h- Sloa meiner Hlutter . . .\pini (.\piri mutlm)

Haler, fchlechtweg Apiri.

Haler« Hruber .\piri wanka.')

Haler« Haler« Hniberfohn „ „

©atte ber Schwefter meiner Hlutter „ „

Hirnuru meiner Hlutter „ „

Sllutter Andri.

Schwefter meiner SJlutter .Andri wauka.

©atlin be« Hruber« m. Haler« „ „

Haler« Spootir“

Hruber meiner Hlutter Kaka.

©alte ber Schwefter meine« Haler« „

Haler« Schwefter l’apa.

©attin be« Hruber« meiner Hiutter „

Hruber, älterer Xieliir.

Hruber, jüngerer Athata.

Schwefter, ältere Kaku.

Schwefter, jüngere Atliata.

'j Wauka = tlfin, ncbmfächlich.
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'Hcrnmnl)tf(4aflc ticjciiiinuiiflcn bcr ^icijcric.

Sohn be« Sruber« meines JlaterS

Sobn ber ©chmefler meiner ÜWntter

3obn bet ^^irauru meines SBnterS

loAter beS SniberS meines ÜnterS

Zodjter bet Sdjmefter meiner aiiutiet

locblet bet ißitauru meines JßaterS

®ot)n ber Sd)roeftct meines SüaterS

Xoe^ter bet 2(^roefiet meines SlaterS

3 d1)ii beS SJirubetS meiner 'Jintter

loditer beS 4lrnberS meinet aiiutter

Soijn

iöruberS 3o^n

3obn bcr 3d)iDeftct meines ÜBeibeS

3obn meinet 'Birautu ....
lodiiet

'.JiriibctS Xocfiter

Xotbter bcr Scftroefiet meines SBcibeS

Xodiler meiner 'Biranrn . . .

3oI)n

3obn meinet Stbrocfier ....
Sobn bcS StnbetS meines Öntten

2obn meines S|5iranrn ....
Xoditer

Xocftter meiner 3(brocfter . . .

Xoditer beS lömbcrS meines ®ntten

Xocbter meines iJMrnncn . . .

3obn meinet 3d)roeftet ....
Xoditer meiner Sdiroefter . . .

3obn meines lörnbets ....
Xo(bter meines iPtnbetS . . .

Watte

SJrnbet meines Watten ....
Watte meiner Sdimefter ....
3!eben<Watte

3din)efler meines Watten . . .

Wattin

3diioefter meiner t'iattin . . .

Wattin meines iPrnbetS ....
3ieben>(8attin

iJrnber meiner Wattin ....

äöcnn älter: Xiehie,

trenn jilntiet : .\thata.

filmh älter: Kakn,

I

trenn jfingcr: .\thata.

. . Kumtnie.

• • H

H

'IK. ipr. .-Uliatnüra.

fpt. 1

alt. tpr.

m. fpr.

an. fpr. H

an. fpr. 1

M

an. fpr. „

an. fpr. „

m. fpr. .\thaiti.

an. fpr. n

an. fpr. „

m. fpr. »

m. fpr. fr

m. fpr. ft

an. fpr. »

an. fpr. H

an. fpr. Tiiiara.

an. fpr. ft

an. fpr. .^thaiitüra.

an. fpr. M

an. fpr. Xoa.

an. fpr. Xoa watika.

an. fpr. •f ff

an. fpr. riiuiirii.

an. fpr. Koinari.

'Bi. fpr. Xoa.

an. fpr. Xua waitka.

an. fpr. » ft

an. fpr. Pirafiri'i.

an. ipr. Karrt i.
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Stuf bic eiiiseliieii ä^ciienmmacii bei Sbftcmä eiiiäugebeii, ift imiicitl)ig, ba

cS nur geringfügige 3lbioei(^ungen uom Syfteni ber flolot«.«unibit mifroeift. 'J!eii

finb nur einige auä bem if}iraiini«iierf)ältni6 bemorgegangene Slu^briitfe, bie nacb

ben »orf)in jitirteii Dlittbeilnngen über bie Slotur biejeä iBerljältniffe^

ebne SBeitereS Derftänblidj finb.

*
*

Diefelbe Crganifation roie bie Sieijerie befiben bie Stämme Sübmeft«

anftralienb an ber (fieograpben<2iai nnb im t>intertaiibe non ißerlb. Sic fiiib

ebenfall« in eine Slnjabt .ttorben mit (fSebiet«< ober l'otalnamcn getbeilt nnb

baneben in lfief(ble(bt«Berbänbe mit lotemnamen nnb ?lbftamnnmg«re(bnnng in

roeiblieber ifinie. Schon Öeorge Oirei) bot biefe Crganifation erfannt. „Stroa«

febr 'Dtertroürbigeä, ba« man bei ben (Singeborenen finbet", fagt er'), »ift ib«

(Jintbeilung in geroiffe grofee gamilien, bereit lliitglieber fnmmtlicb biefelben

3iamen al8 Samilien« ober »äioeite" Sfanicn fübren. i£ie btroorrngenbften

biefer Jamilien fmb, foroeit icb micb oergeroiffern tonnte: liallaroke, Tdundarup,

Xgotak, Xagarniik, Nogonyuk, Jrongaliiiig, Narrangnr. 2lber in ben oer=

fctiiebenen Diftriftcn fügen bierä“ bic 'l'titgtieber ber Jamitien noch einen £ofnI«

namen binjii, roeicber bort al« Öenenming für einen befonberen Xlitil ber §aiipt<

familie gilt. Sie geroobnlicbften biefer üotalnamcn finb: Didaroke, Gwerrinjnke,

Maleoke, Waddaroke, Hjekoke, Kotejuraenn, Namyiingo, Ynngari.

„®ie Samiliennanien baben r'ä) aii«gebreitet nnb roeitergepflnnjt über ba«

ganje Üanb in Solge ber SDirtung jmeicr mertroürbigen (Sefepe:

1) bafe ftinber bciberlci (Scfcblecbtä immer ben Jamitiennamen ber lUutter

crbalten

;

2) baß ein 'J)lann nicnml« ein 'JBeib beiratben fann, ba« benfelben Familien«

namen roie er trägt,“

Slncb bie Ibotfadie, bn& in golge ber 3ugcbörigteit ber Hinbcr snm {fiefd)Iecbt

ber aJlntter, aber jnr -vorbc be« 'itatcr«, Don ÖSenerntion jn öieneration f'cb in

ben einjelnen üotolgruppen bie Familiennamen ber OJütglieber änbern, ift Don

ibm beobaebtet roorben, beim einige Seiten roeiter (S. 231) fd)rcibt er flar nnb

unjrocibentig
:

,,®a ibre Öefebe banptfäd)lid) an« Söerpflicbtimgen befteben, roeld)e

bie iDlitglieber berfelben groBen Familie gegeneinanber haben, — iöerpfliditimgen,

bie Diel ftrenger finb, roie jene be« 2)lnte« — fo ift tlor, bafe bie (Sintbeilnng

in .ftlaffen [richtiger: (iäefd)ted)t«Derbnnbe. H. C.j auf bic Sitten nnb i.'cbcn«roeife

biefer Ulenfchen einen bebculenben (Sinfluji au«übt. 3<h habe be«halb biefonf

ftetä mein befonbere« Slugenmert gerichtet, hoch ift bic Ihaffe be« gefammelten

üütaterial« fo beträchtlich, bah ba« Crbnen bc8felben, roenn ich bem (hegenftanb

gerecht rcerben roih, mehr 3oit in älnfprnd) nehmen roürbe, al« ich bafür erübrigen

fann. Um inbeß eine genane itorfteüimg baoon geben, roeicber 3lrt bic uon

') „Journals of hvo Kxpoditions ol' Discovery in Xorllnvest and Western
.\ustralia.“ fonton 1S4I. i. it., S. -.'ifi.
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mir unternommenen llnterfnc^unflen finb, fo habe icft im Slppenbij A eine genea»

logiftfte Iflbelle neröffentlid)t , roeltfje Peranft^aulidit, roie ein ©ingeborener eine

Sinebtomntenfi^aft sengt mit ganj onberen ijamiliennnmen, oI® feinem eigenen,

fo bafe ein l'onbbiftrift niemals roü^renb sroeier anfeinanber folgenben (Generationen

in berfelben Samilie bleibt [rit^tiger; im S)efip Pon ^ngcbörigen berfelben ©eft^Iet^tS»

uerbänbe bleibt. H. C.]."

®ic 'JJiitglieber beSfelben lotemS gelten als nabe miteinanber pertoanbt.

Sie finb felbft bann jn gegenfeitigem Söeiftanb unb sur SÖIutradbe Perpflicbtet,

loenn fte nerfdjiebcnen £iorben angeöSren, beten (Gebiete roeit auSeinanber liegen.

,'Öat ein 'Hionn eine Gigotat unb eine 9!agarnuf gebeirotbet unb mit beiben Slinber,

fo bnltf« ficb feine 9igotaf<Stinber bo<b mit irgenb einem beliebigen Sigotnt einer

anberen .viorbe, ben fie oieileidtt nur bei bcn Horrobboti<3ufammenfiinften gefebcn

bnbeu, für näher oerroanbt, nIS mit ihren 92agarnuf<Stiefbrübem unb >Stief=

fcbroeftern, mit bencn fic sufammen aufgematbfen fmb. gur mie eng bnS äter«

loanbtfcbaftsbanb gilt, bas aQe 'Hiitglieber beSfelben SotcmS umfcbliebt, jeigt ficb

bcfonberS barin, bafe nicht nur ber ©injclne für fein Jbnn oerantroortlicb ift,

fonbern mit ihm fein ganjeS (Gefchlecht. (Gefefet, ein Sönllatore hätte einen Stagarnnf

getöbtet, bann ift ben SJermanbten bcS 'Jiagarnuf nicht blos ber Ihnter ober beffen

nächfte iöerroanbtfchaft für ben 3Jiorb berantmortlich, auch jebet beliebige anbcre

iballarote, mag er an bem iBorfatl auch flün}lich unbetheiligt fein, ja felbft bie

noch in gartcm ällter befinblichen ftinber finb ihnen bnfür haftbar, unb roenn eS

nicht gelingen roill, ben Schitlbigen felbft gu erroifcfeen, bann wirb rnherüch «n

einem anberen feines (GefchlechtS ber 'Diorb gerächt.

®aS 2otem roitb non ben fübroeftonftrolifchen Stämmen „Stobong" genannt

nnb ihm eine getoiffe Verehrung beroiefen. (Grep äufeert fich bnriiber in folgenben

treffenben SBorten (S. 228): „©s befteht ein gemiffer mnfteriöfer 3>tf<intmenhang

sroifchcn einet gamilie nnb ihrem „flobong“. ©in 'Uiitglieb ber gamilie wirb

nie ein Ihifc »on jener Spejies tobten, 311 welcher fein itobong gehört, mcnn

et es fchlafenb finbet; -- ftets tobtet et es nur mit SlBiberftreben unb niemals

ohne ihm (Gelegenheit 3um (Snttommen m bieten. ®S entfpringt boS bem (Glouben

ber gamilien, bafe jcbeS einselnc Shift jener Spe3ieS ihr nächftet gteitnb fei, ben

3u tobten ein grofeeS Sßerbrechen begehen hiefee, baS forgfältig permieben raetbcn

iniiffe. ©benfo fammelt ein ©ingeborener, ber eine ifeflanse als Jfobong hat, biefelbe

nie unter gemiffen llmftänben unb 311 beftimmlen 3eiten im 3ohr."
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fldjfes Eapifcl.

(Enfpcljung bcc aujlralifdicn (ScfdiledifsiierbäniJe.

Jif 6iiitf)filun() ^fr Jjiotic in ®fimationcn. — Sic Scru'onbtf(l)iifWnomcnflalur i|l nD^ängiß

Bon bcr ®cnerotion«fd)i(l)tiing. — Snä ge[iljlc(i|lliil)e iju(ammcnlfbm in der uiiptiingliil)

enbognmen .^ordc. — Slncttcnnung der iöotetidjaft. — Unterordnung der Süciber. — iKorgon’ä

fogenonme söluloocrroandtlrfiaftSfmnilic. — 3rriljfiincr fliorgan'd. — Ifcvbol de* gcfdjledtt-

lieben S*erfel)i« }niii(()cn .HodoleralgetebiBiftern. — Saä 'iierbot gilt für Signalen und »ognalen,

— Srogatne Sotalgruppen. — Slnnobme oon Sotemnamen. — Sie ipbroiric i|l ebenfolli

onfänglidj eine fofalgruppe. — Sille Soge über die CEnifteliung der ipbratrien „i'iutiuora“

und „Milparo". — Uebergong jur iveiblicben Slbflomimingdlinic. — llebergangä. —
Sic lotole Crgonifalion im ®cgenfü(j jur fojialen Crgonifation. — So« 3Matrianbnl ift dnS

Slefultot eines langen SimBidlungäprojefioS. — .^toiBiti'S und ^ifon'« Sluifoffung.

SSiif ber iinterften ©ntroirfliindäftiife, raeld)e mit bei ben Sliiftraliiegern

niitrcffen, fiiibeii mir beii ©tamiii, b. b. bie nur bialeftifcb Dcrfibiebene boniogciic

lUaifc eiitcä (iröBcren 3)iftrifl8 '), Icbifllicf) in eine äliijabl felbftönbiger Jöorben

ober Iriipps getbeilt. 3«bc biefer £>orben nimmt oon bem (iieiammtgebiet einen

Ibeil al8 ibr fpciieUcg (Sigentbiim für ficb in JlnfpriKb unb siebt in bicfeni,

halb bidf/ halb bort ba8 armfelige ilager miffibtagcnb, beftänbig iimbcr; nur jiir

Sliiefecbtung ober SJeilegiing oon ©treitigteiten iinb jiir Stbljultiing gemcin)anier

lanj« unb 3nitiation8fcfte finben fie fub gelegentlid) äufamnicn. Stgenb toeldie

(Sintbeilung in SSeritKinbtfebaftdnerbäiibe beftebt niibt, roobl aber ift jebe $orbe

in brei Sntersflnffcn geftbieben, sroifeben melcben ber gefd)Iechtlid)e Sfertebr auf«

Slrengfte nerboten ift. aiuBerbeiu bürfeii aueb bie näebften .siollateralgcfcbroifter

feine gefd)Ie(btlid)cii Sejicbiingen 311 einanber uuterbalten; bod) erftredt fitb ba«

Sterbot nid)t fo nicit, bafe ein 'fflnnii überbaiipt fein UBeib au« feinem eigenen

Irupp iiebmen barf. 6r bat blo« beftimmte (Ürabe 311 meiben, unb roeiin er

ein äßeib in feiner ^orbe finbet, bie nid)t inncrbalb jener öirabe mit ibm per»

roanbt ift, mag er fie nad) .^lerseiisiiift beitatben. SJa« ißerbot, bn« oiicb 'JJiit«

gliebern bcrfelbcn Slltcr«flnffc bie ^leiratb miteinanber pcnuebrt, ift inbefe, loie

') ä'nifiben den ouflralifdten Slämmen und den nordamcritanifdien ig ein grofter

llntcrjibied. ^ci den nordamcritani|ii)en 3ni>'anern bnden mir durd)iBeg den Stamm als

eine in fid) atjgcfd)loffene, nod) niibcn gemeiniam auftretende Mörperfdiaft mit einer Slrt

StammeSBcrfaffung und eigenen befonderen .UultuSBcccid)tungen; bei den Sttifiralicrit bin>

gegen ig nidits dergleid)en uorl)andeii, felbft bei den bödjfienlniidclten Slämmen nid)t. Ser

aufiralifibe Stamm ig nur ein lofeS Slggregat autonomer ^lorden, die Sialelte derfelben

Spradje reden und giemlid) diefelben ®ebräud)e und Sapungen oufroeifen; ein |oIidarifd)eS

tgange mit bcfilmmlen frunttionen darf man fid) darunter niemals BorgeUen. .Uämpfe 3iBifd)en

den einsclnen ^torden drSfelben Stammes im Sfllndnig mit fUütglicdcrn freindcr aniBobnenden

Stämme find durdjauS nidjt feiten. (Sine .Stroolungolung-^iorde befömpfl BieOeid)t im SSercin

mit einer bcnotdbarlcr ilfurring ^ordc ibre eigenen engeren SandSleute. Sfon einer Sin

StammcSgefnbl ift mciftens taum emmS 5U inerten.
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ftar cr)id)tlid), tiiic 3}eueninfl, imb id) gloubc beb^alb, basfelbe Dorläufig uiiberiicfs

rufjtigt laffen $u fömien mib auf jenen frübeten jiirärfgeben 311 bürfen,

nib lebiglicf) bic Jllterätlaffentbeilung norbanben toar, — ein ber, wenn

er andi beute nirgeubb mehr oorsnfinben ift, fi(b botb mit sienilidjer (Senauigicit

an« ber Crganiiation ber oorgenaunten rüdftänbigen Stämme refonftruiren Iä6t.

Die eintbeilung in ?llteräftbicbten roor in biefer »oraufgegangenen ®nt«

micftung«epod)c unsmcifelbaft febon gans biefelbe, wie mir fie uo(b beute finben.

Die jüngfte Sebidjt in jeber i*orbe‘) bcfiaub aus ben Stnnben bi« snm fiebsebnteu,

SituerPingS bot in feinem 4*eflreben, liie ollen SfnfKlilen rebomiren, Geroorb

äSefievniard luieber einmal bic friibere dlieinung betborgeboit („Fiistory of I [uiiiaii Mnrriagc“,

S. 45/48), urfprflngliib böUen bie a)lenld)en nid)t in ^yorben ober „Jribeä", fonbecn in

^separate tamilica“ gelebt unb juni 4*emei« bofür fid) oud| auf einige aufiralifebe Stiimme

betufen. Ja bie (frage mid)tig genug, mögen feine .{linmeife ouf bie Slugralirr hier eine

(urje tritifdie SiSvtetung finben.

Sein erfler ^eroci« ftflbl firt) auf Dr. Saltiabo’« ®cri(bt über bie Sebmarjen oon

9iew ffiorcia, unb jroar ifi e« folgenbe Stelle, bie e« il)m angetban bat („JIcmoires histni if|ues

sur r.Australie.“ ^<ari4 1854. S. 2G5); „Sfnfiatt fidi oermitlelfi br« Stamme« jii regieren,

fd)einen fic fid) in golriord)oIif(ber SSeife ju regieren; jebe Jamilie, nielcbe gemöbnlid) nitfit

mebr al« fed|« bi« neun lifübiuibucn jüblt, bilbet fo etiuats mic eine tleine tSrupfie, bie allein

ucn ibtem Cberbaupt abhängig ifi."

Dr. Saloabo mitl b'ermit smeifelloä mir lagen, bafi eine eigcittlidic Stamme«-', ridttiger

.tiorbenfübrerfebaft nitfit befiehl, fonbern jebeä Jamilienboupi (mic aud) in mantben oiibcren

Stämmen) übet feine 91ad)fommenfd)aft eine gewiffe 'Äutorilät befitjl, beim on onberen Stellen

ffitiebt et roiebcrbolt »on ben „Jribu*" ber Giiigebotenen, UeberbieS bat rr fpätet felbft

nadigemiefcn (nergl. ®. ffl. 9iii«ben, „Ilistciry of .41181111113“, 1 . S.tb., S. 117), bofi bit

ISingeborenen oon 'Jiem l'iorcia in bic fcd)ä (fiefdjleditSDtibönbe 't-ialarog, 3irajiot, äHorborop,

lonborop, fitafongol unb Jirorop getbeilt finb, moburd) ohne üfieitereä .fietm SBefiermatd'«

(falgening fid) al« unbcgrilnbet eni'cifi, benn bafi tleine „gefonberte ^ämilien", bie nod) gar

itid)t }iim 3üfämmcnfd|luB gefommen finb, bod) fdjon in gtofien erogamen ilerbänben mit

tomplijirlcn ^eiralbäregeln organifitt fein tönnen, wirb aud) ipetr i&itficriiiard ni<bt be*

baupien wollen.

Jer jweite ^inwei« betrifft eine Steufierung Stonbeibge’d über bic ISingcborenen

3cnlral"4)itlorio« in ben „Timisaclioiis of the Ktliii. Soc. of Loiiiloii“, new Series.

1 . 4*b., S. 286. Stanbribge lagt bott flar unb beullidj, bafi bie Sülben in „iribcä" (.Jiorben)

affosiitt finb, boii welifien jebe ein eigene« ®ebiel habe, ba« unter ben /yamilicn, au« welchen

bie „Zribc" befiänbe, ibeilwcifc paijellirt fei. liefe lefilete Steufierung, bie übrigen« meine«

Grachten« einet gewiffen Ginfd)räntung bebotf, octanlafit SScfierinatd entgegen ben tinjmei«

beuligen 3iiigaben Stanbribge’« turj unb bünbig aiijunebmcn, bie Gingeborenen lebten gar

nid)i in „Jribe«", fonbern in gcfoiibcrien ffamilien.

9iod) weniger flid)baltig ifi feine Sfetiifung auf eine Sdiilberuiig bc« 91eo. Stähle über

boä f'agerleben bet ®outnbitfd)moro („Kaiiiilaroi amt Kuriiai“, S. 277). Jic betreffenbe

Stelle lautet wärtlid): „tfuf ber Oäfil' erlegte« SBilb wirb unter bic dtnivefenben ocrtbriil.

Stngcnoimnen, e« fei ein Jtängutub getäbtet, bann giebl bet Gtleger einen .Jiinterfufi unb bie

4<ruft an feinen befien ^rcunb, ben anbcteii JiintcrfuB behält er felbfi unb olle« ilebrige wirb

unter bic anbeten ©enotfien Bcribeilt. Gin Jieglement über bie 4*ertbeiliing ber gelochten

'ifabriing im Saiiip giebt c« nid)t, benn Stile effen jufnmmen, b. b- jebe Jjamilie für fid).

Gin jebe« äSeib ifi gehalten fid) neben ihren ©alten gu fefjen, niemal« nabe ju einem

onberen ÜJInnn, foü« nid)t ihr ifiatle jmifeben ihnen fifjl. 3rti' Bamilie fainpirt für fid)."

jfür 3ebcn, bet ju Icfen Bcrficf)t, folgt b'erau«, felbfi wenn er foiifi gar nid)t« oon

ber Crganifation ber ©ournbilfdimota weifi, boß biefe Giiigcbotcnen in ö'ruppen leben müffen,

benn Släfile |prid)l oon ben oetfehiebenen ©enoffen, unter wcld)eii bic ^agbbeute getbeilt

luirb, unb er erwähnt weiter, bafi im .'lamp jebe gamilie für fi<h ifit. Slnber« jperr Stfefimnord

;
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odjtjeftnteii unb beii 2)Iäb(l)cn bi« jimi brcijebnien, Bierjehnleii 3ajr, bie äioeite

S(f)ic6t au« jenen (frnmcfiicHcn, roeldie nod) feine beiratbsfä^igen Minbet batten,

unb bie brüte ®dbi(bt enblidj an« ben (JItern jener ijterfonen, bte jnr mittleren

er bäU bafür, bog fic nidjl ,(frcgarious“ finb, benii, fogt er — bie(e Ü^egrttnbung ift tenn*

jeidjnenb — ,Mr. Howitl States, tliat euch t'aniily catiiped by ilself.“ Slllo, roeil in

bem Samp jebe Familie für fid) ihre t'agerfläile bat, lua« fofl bei ollen ouflrolifiben Slöimncti

ber goU, besbolb leben bie Ciournbitfdjmara nid)t in „2ribe4". 'Jfäcbften« reirb oielleiebt ^lerr

SBeftermoref noeb entbeefen, bob e« unter jinilifirten 3)len|d)en eigenllid) gor feine gomilien*

bonbe giebt, bo fid; jebe« gnbioibunm be« Wntbt« in (ein eigene« Stet! legi. Sie 5od)e

ift fd)on mehr (pabboft. Sod) e« foinnit nod) befier. Seite 48 (eine« i'ud)e« jiebt et oud)

einen ^Jafiuä au» be« 9te». ti. C. S(. Sfeper’« $d)tifl über bie Slboriginer an ber Ifncounter

4(ai jum iteiuei« beran. Sie betrejtenbe Stelle, bie alle« anbete ober beiogt, luie ba«, njo«

ipert SBcfietinard berauälieft, beibt: „Sie ganje Sribe mar(d)irt nid]t immer in ge(d)lo(ienev

Sfeibe Don einem ^lab jum anbereit (Ute wliole trihe iloes not always move in a liody),

e« (ei benn, bnb on gemiffen Crten auf genfigenb üfobrung geredinet merben tann; — für

gemöbnliib jerfireuen fie fid), um 'Jfabrung ju fud)en." Sinem geben, btt bie t'ebenSroeifc

ber Sluftralnegtr lenni, (ngt SIteiier bamit tlroa« ganj Selbfloerfliinblidie«. 9luf ibren 'JJfärftbeu

liegen meiften« bie Bfänner jugleid) ber gagb ob unb bie SUeiber fammeln unlermeg« gnfetlen

unb SSurjtln; ba aber ba» !War(d)iten in ge(d)lDffenem Jpaufen bie tdelegenbeit juin Jluf=

finben oon 'Jiabrung oerringert, fo tbcilen fie ftd) in Heinere 'patiten, bie nad) oerfd)itbenen

lHld|luitgtn au«jitben unb an befliinmlrn Crten mieber jufammemreffen. Cft bleiben einjelne

Sbeile lagelong, ja mocfitnlang entfernt Dom .fjauptbaufen, immer aber finben fic ftd) ju

befiimmter gbü loieber jufnmmeu, Sarau«, mie liit. SBeflermatd, folgern ju luoBen, bie

Stuflralier tuäten überhaupt nid)t in .£rorbtn bejicbung«meife in ,,'Zribe«" organifirt, ba» ift

mir unbegreiflid)
;

e« ift getabe fo abfurb, ol« menn gemanb au« ber Sbatfad)e, bag bei ben

norbamtrifanifdien gnbianern oft nur einjelne Sbeile eine« Stamme» an einem gogb- ober

ilrieg«jug tbeiluebmen, aOen Crnfle» folgern iDoUte, bie gnbianer bütlcii gar feine Stämme.
gu gulerlept beruft ^letr Slleftermard ftd) aud) nod) auf ben alten »apilän gobn

^runter. i£r jitirt ibn nid)l mbrtlid), fonbern fagl feine flngabtn in ben Sap jufommtn:

.The natives of Port Jackson .... wore associated in trihes of inany faniilies

living together, apparently without a lixcd residence, the ditVerent faniiiies wande-
ring in different directions for food, Intt uniting on occassions of dispntes rvitli

another tribe."“

gn SSirflid)ftit befagt bie angejogene Stelle fo jiemlid) ba» (Stgenibcil Don bem.

wa« $ert SBteftermard ibr unlerfd)itbt. Sie lautet iDärtlid) im tnglifd)en Sept („An Historical

Journal of the Tninsuctions at Port Jackson and Norfolk Island"“, S. 6‘2I: ,We
had reason to bclieve, thal the natives associate in tribes of niany faniilies

together, and it aiipeared now, that they have one tixed residente, and the tribe

takes it naine from the place of their general residence: you niay oflen visit the

place, where the tribe resides, without tinding the rvhole society liiere; their time

is so mueb occupied in search of food, that the different fainilies take ditferent

route; but in case of nny dispnte with a neighbouring tribe, they can soon be

asseiiibled.*"

©ic auä berartigm flartn, in jrber !Hid)tung forreften Äuälaffungrn 2llr. Sci'icrmard

ba» gajit JU jicben oermag, bir Singebortnon Stufiralicn« Icbtrii nid)t in ©rupprn, fonbem

in „(IfiiKii gtirrnnicn gamilirn", ba« Dtrflebo, mtr tonn. Ütrinabc töniito man grnfigt fein

anjiincbmtn, ;^err fIBrfIcrmard loollc abfid)tlid) feilte fefet läuftben, aber man mürbe ibm

bamit meine« l£rad)ten« etioa« unterfteUen, wo« ibm gänjiitb fern liegt. S« ift auofdilieglid)

fein ®angel an Srilif unb SScrflönbnig für bie primitioen Crgnnifalionäformen, ber ibn

überall Sfeptigungen feiner Ibtobün (eben lögt. SBie menig er in leplerer SBejitbung ein

Uribeil bat, ba« beiueifl er jur ©enfige baburd), baß er bie Pier .Hloifen; Sumbo, fiubbi,

iDiutri unb gppai al« „ISIanä" bejeitbnet |S. 53 feine« 3Bnlä), obgleitb fie roeber ein

Sotem haben, noch bie liiitglieber betfelben .klaffe ju einanber in einem (f)entilDerroanbtfd)aftS

Derbältnig flebeit.
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@(^i(6t fle^örlen; b. Ij. mit anbercn SHJorten: bic ältefte 0d)i(^t umfafete bie ®ro6'

dtcrn, bie jmeite bie ©Itern iinb bie jüngfte bie .ftinber, — unb tl)atfä(^lid)

mürben bie 3)!itfllieber bet brei Sc^ieftten in biefet SBeife benannt. 9ii(^t iter«

roanbtfcbaftebegriffe liegen ur|prüngli(b ben ätu^brüefen ®ro6nater, SJater, 3)!utter,

@Df)n, locfjter u. f. m. ju ®runbe, fonbern StrterSunterfdjiebe. 25er jüngften

Jtlteretlaffe gatten alte iDiitgtieber ber jmeiten Sdfiirfit aI8 ©Itern unb alte Wit«

glieber ber britten al8 ©rofeeltetn; bic Stnge^örigen berfelbcn filaffe ober ronren

unter fieb Sörüber unb Sebmeftern. ®et 3lu6brucf ©robonter, iöater, Sobn be«

ftimnite aifo nicht eine ncrroanbtfcbnftlicbe SScjicbung in unfetem Sinne, fonbern

nur bie relatioe Stctlung in ber SltterSfcbicbtnng. 3um Ziicil gefteht baä felbft

iioroitt ju, bet im Uebrigen an ber Sliiffaffung l'forgan’§ feflbält. Jiaebbem er

Seite 808 beb „Sniitlisoiii.'cn Report“ für 1883 auägefübrt b®t, bnb bei ben

®iei)erie alte l'ütglieber berfelbcn ®eneration nnb iPbratrie nntereinanber ®rüber

unb Sebmeftern finb, fügt er in einer Jubnote erlänternb binju: „2)a8 Sffiort

„®eneration" ift aon unfitberer ®ebeutung unb fein Öebraueb fann baber jn

3rrtbümern fübren. 3<b gebraiube e8 nicht al8 ®ejeicbnung für eine geroifie

Rinie bon ?(fcenbenten ober Xefeenbenten, noch uerftebe ich barunter bic „gegen«

roörtige ®enerntion", roeicbe atle jeljt üebenben nmfabt, äiim Unterfebieb non jenen,

roelcbe geftorben finb, ober roeicbe erft fommen. iCie beftc unter ben nerfebicbenen

ungenügenben Definitionen ift nietleicbt biefe, bab ich barunter alle jene begreife,

roeicbe fnb auf berfelbcn StltcrSböbe befinben (all tliose on tlic. same level).

2ÜIe jungen l'eutc, roeicbe bcirotb*fäbig finb, fteben j. ö. in bet mit ihnen lebenben

®cneration auf gleid)et .tißbe (on Uici same level)."

®8 ift beim auch bort, roo bei ben ?Iu8ftraIiern bic ?lu8btücfe für ®ater,

®iutter, ftinb nicht bem erften t'allen be8 Jtinbes nad)gcbilbet finb, fonbern eine

etnmologifcbe ®ebentung haben, niemals in biefen SluSbtücfeii ein ^(inroeis auf

Beugung ober Slbftammung enthalten, fonbern, forocit crrtchtlid), nur auf Slltere«

unterfchiebe. So finben mit j. ®. bei ben ®afunji) (®oiirfe<Diftrift, Darling iltroer):

Kümbäjä = groß,

Kämbijii = ®ater,

Kömbilkii =•- ©hfincib;

bei ben iSaVmbo (fRufuS SÜncr);

Küinbaia = groR,

Küuibia = Slater,

Kumbugga = altes iffieib;

ferner bei ben Eingeborenen am ®urbefin Siiner (91otb«Cueen8lanb): ynnga

= groR nnb äuglcid) bei allen auroohnenben Stämmen in ben Sßariationen:

yunger, ynnga, ynnga, yämiga, yungan, yangeiia alS ®cnennung für 'Dliitter

nnb erroaebfene« aileib.

Der JluSfpriid) fyifou’S, ber Jluftralier söge bei Erläuterung feines ®ct«

roaubtichaftSfuftemS nnbere ®c 5iehuiigeu als uerroanbtfcbafllidie mit in Setraebt,

ift beshalb, roaS bie ÜBilben biefer EntroieftungSftufe anbetrifft, nöllig jutreffenb.
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3it)ci S^etfouen, bie nod) unfercn SJenoQnbtfc^oftäbegrifreii ffourms |inb, gElteii

bott, falls ber eine oieDeid)! breifeig, ber anbcre fünfäetin 3afere alt ift, olS

Sater iinb ®otin; tritt bann aber ber jüngere ber Selben nacfe ?lblaiif einiger

3afere ebenfalls in bie mittlere ©d)id)t über, fo ift er nicfet mefer ber ©ofen

feines älteren fioufins, fonbern beffen „jüngerer Sruber". ©benfo fami unter

llmftänben and) einem SBeib ber Sobn iferer älteren ©(femefter als Sruber nnb

bie jüngere ©cferoefter eines iferet Satersbrübcr als ©(ferocfter gelten. Stiemals

föiinen aber Sater nnb lodjter, 'Jliutter nnb ©ofen (in unferem ©inne) 511 ber»

felben Sdjiefet gehören, nod) (ann fnfe jemals iljrc ©tellung 311 einanbcr nerfcfeieben.

UebrigenS finbet, roie feier gleid) erroäfent fein foU, foldie Serftfetebung nur bei

ben Stämmen ftatt, melcfee nod) nicfet bis 3ur Idlaffenorganifation ber itamilaroi

Borgeftferitten finb, beim in bicfer ift bie Stellung beS ©in^elnen sn feinen Seiten»

Dermanbten ein für allemal burd) bie fllaffe gegeben, in roelifee er bitrd) @c=

bnrt gebürt.

3Me SluSbrüde, bie fid) aus ber ©intbeilung in brei SlltcrSlIoffen ergeben,

fmb; ÖSrofennter, (firofemutter, Sater, iUlutter, Srnber, Sebrocfter, Sofen, locfeter,

©ntel, ©ntelin. 3"befe fenb nicfet immer fämmtlicbe 3ebn SluSbrüde barous

abgeleitet; in einselncn gäUen finb alle Sfecrfonen berfelben S(bid)t unter einem

SlnSbrud sufammengefafet roorben unb bie Unterfcbcibung nnd) bem Wefcfelecfit roirb

bann burd) Slnbängung eines ©uffijes ober töinsufügung ber SBörter „'JJlann"

unb „Söeib" bemerfi'telligt
;
— für bie SluSbrüde „Sater" unb „SJlutter" ift

3. S. biu unb tßieber nur baS SBort „iJlarenS" norbanben unb für bie SluSbrüde

„Sobu" unb „locbter“ nur bas SBort „Stinb". SlnbererfeilS aber finbet man

burcbroeg bie Srüber unb Scbroeftern imd) ihrem Sllter in „ältere" unb „jüngere“

unterfcbieben, nnb stBar gefd)iel)t biefe llntcrfd)eibung niibt burcb 3ubilfenabme

entfprecbenber Slbjettioe, fonbern für jebe Kategorie ift ein befonberer Sliisbrud

Borbonben. 3- 2?. beifet bei ben Öournbitfd)mora

:

ber ältere Srubcr Wirdai,

ber jüngere Srnbei l’iirbip,

bie ältere Sebrocfter Kakai,

bie jüngere Sebroefter Kokaiar:

bei ben Üllanerü:

ber ältere Sruber l>ejan,

ber jüngere Sriiber KfikoD)?,

bie ältere Sebroefter .Namaiig:,

bie jüngere ©ebroeftev Kallaii;

bei ben flamilaroi;

ber ältere Srnber liaidi,

ber jüngere Sritbcv tiullami,

bie ältere ©ebroefter Boadi,

bie jüngere Sebroefter Bnri.
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(Sin SBort, bai genoii unferem SUott „'.ötuber" entipricftt, finbet mnn nirgenb«

bei ben Sluftralncgeni, ftets metben bic Slltcräunterfdiicbe berü(f)icbtiflt.

Sieben ben !öcäei(f)nungen, lueldje bie Sejiebungen ber einen 2d)id)t ju ben

beiben anbeten S(bid)ten aiwbrüifen, r>nl> felbitnerftonblid) noch mibere !®örter

notbanben, bie lebiglicb angeben, ju roelcfier 2cbi(f)t 3fnianb gebört, unb bie

beäbnlb non (Ürofe unb Sieht ohne 3}crücfri(btigung ihrer eigenen Mlaffenfleüung

gebraiKbt nierben tbnnen. derartige SBörter finb bei ben Snrnai:

Jeniplil .... junger Üliann,

ünnjil ober Burdine alter ajiann;

bei ben Sainilaroi:

Knbbura .... junget 'Diann,

Biria alter SJiann, ii. f. m.

®as gefd)led)tli(be 3uf“'>"nr«I«hen in jener äuriWIiegenben (Spodte läfit fitb

natiirlidi nur au« ben cbelidten benrtbeilen, bie bei ben loeiter oor«

gejd)rittenen Stämmen, loie j. 33. ben Snrnai nnb (^onrnbititbinara, gefnnben

finb. Unjroeifelbaft ift, baß e« bem l'iann permelirt lunr, in eine anbere al«

feine eigene 5d)id)t ju beiratben, ibm in biefer aber bie 'Babl freiftnnb. 6«

beiratbete aifo ein 'J)innn ftetä feine Stbroefter be 5ro. Sd)id)tgenoffin; entweber

eine leibliche ®d)nieftcr ober eine non feinen ,'iioüüteralfcbroeftern, — eine Xbot=

fnd)c, bie fidi nutet iänberem beutlid) barin au«fprid)t, baß noch lientjutagc bei

ben Surnai nicht bie 'Ulnttet, fonbern bie SJateräfchnjeftcr al« „mciblicher ißatcn«"

bezeichnet wirb, obgleich Beßtere bort nicht mehr bie (fiattin ihre« Sfruber« fein

fann. Sagegen ift bie heule meituerbreilcte lUeinung, in jener friibeften 3eit

hätte jmifthen ben CSefthlechtertt nöUige 3iiflrllongfrit gcberrfcht, fdnoerlid) aufrecht

ZU erhalten. Schon bamal« niufe ein baiternbe« 3uf<'wntenleben be« äBeibe« mit

bem 'Jltann bic Dtegel gebilbet haben; beim Wie hätte, wenn ber atatcr nicht

aügentein befannt gewefen wäre, feine Slnftiicfen in bic Schicht ber Jllten non

ber aJinnbigteitSerflärmig bezw. Sterbeirntbnng feine« älteften .Sinbe« abhängig

gemacht werben tonnen. Unter allen benen, bie jahrzehntelang unter nuftralifchen

Stämmen gelebt haben, ift nicht ein Ginziger, ber bem Stfon’fd)en Sah .Maniage

is coniinimal“ znftimmt ; felbft fein SÜlitarbeiter 51. SB. Jtowitt hat fpäter erflärt

(,Jouinal of tlie .ZiitUmii. Insiitntc*. 12. 3?b., S. 45)7): „G8 ift mir nach

langer Sfefanntfehaft mit ben anftralifchen SBilben zur licberzeugung geworben,

baff in ber Stergnngenheit ebenfo wie jept inbinibnelle 3nnri9iw9 »at) Stbncignng

eriftirt haben nutfe, fo baß, fall« bo« oben erwähnte gemeinfame Siecht Zß>i)<hen

gewiffen Gruppen ber Gefelifchaft (b. h- ba« 5Inred)t aller fBiämter ber einen

(Briippe auf alle SBeiber ber anberen Gruppe. H. C.) thotfächlid) beftanben hat,

bod) in SBirflidifeit biefe« Siecht entweber an« oerfdiiebenen Grünben nidjt geltcnb

gemacht würbe, ober aber, foweit c8 bie gefonberten, oerbünbeten, ungelhcilten

Gcmcinfchaften betrifft, fo lange nnbcanfprncht blieb, bie alle Segmente ber

urfprnnglichcn Gemeinfchnft fid) zu ben großen zeremoniellen Scftlidifeiten ober

zu periobifdten 3nfnmnicntnnften zroerf« Slnhrmtgebcfdjnffnng zufammenfnnben.“
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211« eine buitf) allerlei Scremoniell einfldeitete (Slje in unfetem ginne baef

inan r'<fl allerbing« bic @^e jener norfteilen. 9io(t) jeet finben mir

bei ben meiften ouftralifcficn gtiinimen teincrlei ^oi^äeitbgebränebe. IBiellcicbt

itmr autf) in jenem friiljeren 3"ftanb bei ben 2Itiftraliern in notf) meiterem 3)!n6e,

loic jefet, bie flelegentlitbe oii6eref)eIid)e aJefriebifluiifl bc« @ef(f)lecl)t«triebe« iinb

ber freie geftftletbtlidje iiertebr an ben Xaiijfeften geftattet; unbebingt aber muB

bereit« bamal« ba« Söcib einen beftiminten (Sbemnnn gehabt hoben, ber al« ber

Itater ihrer .«inber galt, benn roie märe fonft bie (Sintheiliiiig in bie brei 211ter««

fd)i(hten möglich gemefen.

Glicht minber unrichtig ift bie öhpothefe, gu 21nfang ber fyamilienentiuicflung

habe ba« SBetb gegenüber bem illaim eine geachtete Stellung eingenommen. 2Bie

bic örfnhtnngen beineifcn, bie überall in 21iiftralien non ben ajlifftonüren unb

gqiiatter« gemaetjt T'i'b, ift eher ba« ®egenthcil richtig. Chne llebertreibung

fagt (S’bro. 2)!. Gurr (,.\UKtralian Hace“, 1. 2fb., S. lü!l); „J^et Ghemann ift

ber abfolutc töcfihcr feine« SBeibc« (ober feiner 2üciber). Gr mag fie behonbelu,

roie e® ihm beliebt, gut ober brutal, ganj nadi feinem ©efallen. Gr tann fie

für ftch beholtcn, fie proftiluiren, gegen ein anbere« Seih aubtaufdien ober fie

nn einen ber übrigen 'Jülönner feiner SHaffe roeggeben."

2tllerbingS bejicht fid) biefe 21u«laffimg auf bo« @ro« jener anftrnlifdjen

Stämme, bie in Gefchlethlänerbanben organifirt finb, bei benen aifo 'ülann unb

5rou nerfchiebenen Xotemgruppen angehören, unb e« ift mehr als roahrfcheinlich,

baB früher, nl8 noch bic Gattin eine« lUanne« jngleid) feine Schroefter unb

iiorbcngcnoffin roar, ba® 3nfnmmcnleben fid) für fie giinftiger geftattet hat; non

einer geachteten, übergeorbneten Stellung be® 2ücibe® in jener 3«it ä“ fprcd)cu,

basit fehlt jeboch jeglicher 21nInB. 2118 id)ähen8roerthefte Gigcnfchaft gilt bem

auftralifcheii 2BiIben bie rohe phhfifche flraft, auf fie nor 21Ilem grünbet fich ba®

2tnfehen, bo« in ben auftralifchcn ^lorben biefer unb jener fid) erroorben hot;

fd)on oon 'Jlotnr au8 aber ift in biefer Stejichung ba® 2Gcib fchroächcr au®»

gerüftet. IJaju fommt, bah bie fortroährenben SBiühfeligfeiten unb Gnlbehrungeii

gegen förperlichc Schmerlen abftumpfen unb eine rohe Gefühllofigfeit erjeugen.

Geröll) ber 21uftralicr mit feinem Söeib in Streit, fo ift er faft immer brutal,

felbft bei ber geringfügigi'tcn ileranlaffiing.

£ie bargelegte 211ter«flaffeneintheilung entfpritht im Großen unb Gänsen

ber Gcneration«fd)ichtung ber 2)iorgan’fd)en „üölntbDenoanbtfchaftsfamilie" '), roenn

auch nid)! alle feine .vhpothefen sutreffen. Sein imuptfehler, ber eine Sleihe anberer

3rrthümer nad) üth befiehl in feiner perfehrten 21uffaffung ber 2tu8<

briiefe Sßater, IVntter, Sohn, Xochter u. f. ro. Gr fieht barin ajeseichmmgen für

oerroonblfchaftlithe löesiehungen in nnferem Sinne, b. I). 21u®briicte, bic auf

3eugnng8ocrhnItniffen beruhen. äBcihrcnb 5 . 21. ba® aBort Soter urfprünglid) nicht®

') 35tr aiii66tud „iCliiliSocrii'anbtidjaftäfamilie" i)! oBcvtiing« [0 uniinüfiili, roic mir

iitäglich, benn auf bliilät)fraianbljd)CiflUd)fii Üfjifhungtn brruin bic Simhcilung in Genetationä«

floficn nicht.
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anbereä befagt, alä bafe ber bmnit Sliigerebcte äu beni 3precf|cnben in einem

beftiniiiiten Jllter«flaffent)etbältni6 ftebt, fafet 'Diorgan bab Sßiort alä Siubbtutf

eines roirflidien aSolcrfcbaftSDcrhältniffeS auf unb glaubt baraus ftbließen ju bürfen,

bafe ber als „Siater“ Slngerebete mit ber ÜJiutter bes Sprecftenben fofiabitirt bot.

®r gelangt baber folgcricbtig 3u ber 3)!einung, bab in ber 2)IutS»erroanbtfcbaftS<

familie eine SNeibe Sffieiber in gemeinfcbafllicbcr ®be mit einer Sieibe fUiänner

— ihren SJriibern — gelebt böKeu unb in golge beffen nicht höbe feftgefiellt

werben tönnen, wer ber roirtlid)e SJater eines jeben Sinbes fei; mit anberen

Äiorten: er fieljt in ben flaffipäirenben ^ermanbtfcbaftSfpftemen bie fvolgen einer

urroiiebfigen ©ruppenebc. 3118 ber treffenbfte SliiSbrucf eines foldien ©bwerbält«

niffeS gilt ihm bie bomoüicbc ilermanbtfcbaftSnonieHflatur.

3m brüten Stapitel ift fd)on (urj bargelegt, intDieiDcit baS baiooiifcbe Spftem

ber einfachen ©intbeilung in ©encrationsflaffcn entfprid)t, unb beSbalb bür eine

nochmalige ©lorterung überflüfrtg. Xbatfad)e ift unb bleibt, baß eS eine ganje

SHeibe 3luSbtiide enthält, bie aus ben oerroanblfcbaftlichen Sfejiebungen unter ber

fogenonnten ölutsDeriDaiibtfcbaftsfümilie nicht erflärt werben föniien unb bereu

©ebraud) in berfelben ju furiofer ilerwirrung führen muB. 3nbeß beweift bieS

nur, baß 'Hiorgan fich in bein 3Ilter unb ber ie$igen Struttur bes bawaiifeben

SpftemS geirrt bot; nicht aber, baß eS überhaupt nicht auf ber oon ihm uer«

mutbeten SfafiS erwaebfen fein fnnn, — bie erften 3Infänge beSfelben fonnten iieb

immerhin auf ber ©rnnblage einer urfprünglichen ©ruppenebc gebilbet hoben.

2lteit imgünftiger gcftaltet fid) für 'Jfiorgon bie Sodje, fobolb man imlerfmht,

wie unter ben Don ihm angenommenen Umftönben bie ©intbeilung in ©enerationS«

flaffen fid) aus bem Ihäiifianb bes regellofen äüertebrs berausäubilben üermag.

Iiird) ein einfad)eS löerbot, baS anfangs mir ben gefd)led)llichen SJcrtebr jwifchen

©Itern unb Sbinbern oufbob unb üd) bann nach unb nad) immer weiter aus«

behüte, bis fcbliefelich einem 3eben fogar bie stobabitation mit ben entfernteften

Slollateralgefchwiftern feiner ®ltcrn unicrfagt war, fnnn bie ©intbeilung in 3d)icbten

nicht entftanben fein, benn ein folcbeS ißerbot feßt Dorans, bafi fowobl bet iöater,

wie bie 'JJlutter eineS jeben flinbeS befannt ift, was gcrabe Don fDiotgan üemeint

wirb, ©teilt man fid) auf l'iorgan’S ©tanbpnnfl, bann finb nur jwei äBege

möglich, ©ntweber ift ju 3lnfang nur bet ©efdilechtSDcrfebt jwifd)cn aJtüttern

unb ©Dbnen (b. b- äwifchen einer Sieibe Schweftern unb beren leiblichen ©öbnen,

©ebwefterföbnen, aiiutterfchweftertocbterföbnen jc.) Derboten worben, unb etft bann,

nachbem auf biefe 'JUeife bie ©ohne ans bet ©nippe ber ©beinänner anSgefd)ieben

waren, and) ber ilerfcbr ber ©beinänner mit ben Xöd)tern ibret SÜeibet auf«

gehoben; ober ober jugleid) mit ber 3nbibirung beS gefd)led)tlichen ilerfebrS

,wifd)cn IPintter unb ©obn ift and) ihrem latiibet bie Stobabitation mit ihren

löcbtcrn iintcrfagt unb biefes Sierbot bann nach unb nad) and) auf bie ffinber

ber Stourinen erflen, 5Wciten, brüten ©rabeS ii. f. w. nuSgebebnt, bis juleßt bie

Wüttcr mit ihren iörübetn, nnb ebeiifo bie Söhne mit ihren ©cbweftern, für

tld) befmiberc Schid)ten bilbeteii.
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l^i« foldjct (SntroWIungegaiig, mag er fid) mm in ber einen ober anberen

iRiebtimg Doüjogen ftoben, bebingt aber, bn6 eä jn jeber 3<<i jebem (Jinjelnen

möglttf) geraefen fei, feine nerronnbtfd)oftlicben Sfe-iieftungen 311 nllen übrigen v>orben<

initgliebern feftäiifteilen, b. b- bie Slbftamnmng jebe« fDiitgliebe^ in meiblidjer Üinic

fo roeit änrücfjUDctfoIgen, bis fic mit feiner ?(bftamnmng®Iinie äufammenftöfit. llnb

aiicft fpätcr, naebbem bie ©diicbtung bereite nöUig burd)gefübrt war, imiB bitrfür

ftetd bie ajiögliebtcit tiorbnnben gemefen fein, wie beim 'Diorgan ninb felbft fagt

(,llrgcfellf(baft", 342), bafe „bie HenntniB ber Slnfeinanberfolgc ber Öenera=

tiemen einen integrirenben Sfcfianbtbeil" be« bawnüfeben Snftema aiibmnd)t, ba

obne eine foicbe bie entfpreebenbe SlcrwanbtfebaftStategoric jebes (Sinäclnen nicht

befamit fein fann.

Snnerbalb einer tleinen yorbe non breigig, Pierjig, fiinfjig ilSerfonen mag

mm 5war foicbe 3iiriitfoci'fDlflunü ber SlbftammnngSlinie nicht gerabe febwierig

fein; loie aber, wenn bie ©orbe ficb nach unb nad) nergrögert, einjelne 2b«ile

abftögt unb mit biefen fpätcr eine grögere Crganifation bilbet? I£amit bann

jeber ©injelne angeben fann, in welchem iterwanbtfd)nftjnerbäItniB er ju allen

anberen 2)iitglicbcrn ber gröBeren ®eineiii|chaft fteht, finb imsweifelbaft ganj

bebeutenbe genealogifdic ftenntniffe nöthig, unb hoch finben mir bnrehweg, bnfj felbft

äebn>, iwölfjäbrige Jtinber ohne 'Diühe bie oerfchiebenen Jlncsbriicfe gebrauchen, —
unb bad in Stämmen, beneii man oft inteüeftueUe Sfegnbmig abgcfprochen hot.

Dlebmcn wir fDlorgan’ii ©rfläriing an, bann finb wir geswungen, fchon biefen

Hinbern eine oollftnnbige StenntniB ibred Stammbamnb mit allen Siebenlinien

äusiifpredjen.

3weiten«i, wenn bem Öruber bie Hobabitation mit ben löchtem feiner

Schweflern wegen ber iölutinöbc unterfagt wirb, warum bann nicht and) jngleich

ber gefchlechilidie Umgang mit feinen Schmeftern’f Seine Süchten finb mit ihm

erft burd) ein ülitlelglieb oerwanbt, feine Schmeftern aber entflammen mit ihm

bemfelbeu 'Diutterleib.

dritten«, ift 2)Iorgan’e Sluffaffmig richtig, bann ftnb mir ohne 3iP«fH

ber 3lnnabme gejwungcn, baB trog ber Ilebereinftimmung in ben a.termanbtfchaftä=

nomentlaturen bodi ber tfntmidlnngbgang ber Slnftralier eine anbere SHichtimg ein«

gefdilngen bat, wie jener ber 'itolgnefier; benn bag auch bei ben Sluftrnlnegern früher

richtige, auf aierwanbtfchaftsbesiebnngen bernbenbe Hoüaterallinien norbanben waren

mib biefe erft fpäter umgeftoBen unb bnreh bie boUigE einfache ©intbeilung nad)

bem Sllter erfegt fmb, bad ift gang unbentbar.

3d) holte mich beebalb für berechtigt, bie üUorgnn'fdte ,'cthpotbefe 511 per«

werfen unb bis 511111 iöeweis beS Öegcntbeils ansunebmen, boB überall, wo eine

(^intbeilung in (Senerationsfcbichten fid) iiad)weifen läBt, biefe (Jintbeilnng in ber

auftrnlifchen ajeife erfolgt ift. 2Jie (Sintbeilmig nad) bem 31lter in brei Stufen

ift jebenfalls einfadter nnb leichter ooUsiebbar, wie irgenb eine anbere; unb ein«

foche, fid) gewiffermaBcn pon felbft anfbrniigeiibe l'laBregeln i"mb es, mit benen

bie l'ntmidlung ihren Slnfang genommen bot.

litt Olt), $<ntKiitbifAaft$<Crdanifätioii(ii ber Auflraliteger.
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®cc nädifte Stfirilt beftanb in her Slusfcfilicfemig leiblidier SJrüber mib

2d)iDcflcrn, foiuic naher Sollaternlgeicfiroiiter uotn gcfd)lecbtlid)cn aicrfebr mit«

cinmiber. 3nerft mnrben jebenfallä nur bie Siinber betfciben iJltem, bann 0e-

fcbmiftertinbcr iinb Sefchroiftcrtinbeäfinbcr non ber )c>cirot() aubgeftbloffen. 3«

bicfer (Sntmidlnng finben mir bie ®onmbitfd)mara nnb Shirnai begriffen. 3:;ic

aiirtnng foldjet 2Jefd)ränfungen jeigt fuh äunädift barin, baft ber 'Kann mehr

nnb mehr geäroungen inirb, fid) anfeerbalb feiner §orbe ein äBeib 5U fudjen, bis

ibin fcblieblid) bie veirath in (eine eigene nnb baranf and) in bie eine nnb nnbere

ber bcnadjbartcn £)otben gänslid) neriuebrt ift. 2?ei ben Öonrnbitfcbmara foninien

nod) .f^eiratben ämifdjen 'Dütgliebern berfelben ,'tiorbc Dor, menn and) febr oft ber

aitann ficb fd)on gcätonngen fiebt, miä einer anberen ,\?orbe ficb ein älteib ju

bolen; bei ben .Ünrnai ift bagegen bie £ieiratb in bie eigene 4)orbe bereit® gänslid)

»erboten nnb and) mit meiblicben »lliitgliebern beftiminter anberer anroobnenben

iöotben mir nod) au®nabm®i»eife gefiottet, ba amb biefe fd)on oielfad) al§ „ju

nabe oenuanbt" gelten.

3!od) roeiter t»ie bie .Wnrnai finb bie 9!arrinöeri gegangen. Sei ibnen ift

bie (S-be äioifdten allen 9{gnimnane=Serioanbten nid)t mehr gefiattct, b. b- ein

'Kann barf nid)t mit niemal® in feine eigene, fonbern aucb nitbt in bie .tiorbc

feiner 'Kntter bcii^ntbcn; nnb bei ben Intra enblitb finb fogar alle benfelben

gröberen ilofalbiftrift bemobnenben ,'öorben ron bet .itobabitation initeinnnber

an®gefd)loffen.

SLbib ben '9lnftoB jn biefer immer lueiter nm fnl) gteifenben 'Kaifregel

gegeben bat, ift nid)t erRcbtlid); »ielleid)t macbte fnb, loic bie 'Kurbnfage bet

lienerie anäiibenten fcbeint, in Jolge ber CMefcbroifterbciratben eine '2lrt legeneration

bcmerfbnr. ainr ba® IHne ift »BUig fuber: e® finb Sermnnbtfdiaftbbegriffc, Sor«

ftellnngen nber Slnt®jnfannnenbänge, bie in biefer 'Seioegnng snr tüeltnng tonnnen.

3n lebtet >ft bie® niel)tfad) beftritten morbeii, befonbet® »on fold)en .fierren,

meltbe bie 'Jlnfänge ber ^ninilienentt»itflnng lueniger bntd) ©rfotfcbnng ber primi«

tioen 'Scrmniibtfebttftäfotmen, als bnrd) allerlei pbilofopbifd)e Soinbinationen 511

geminnen fnd)en; — bet (Sine roiU bie 3njud)t®»crbDte ber 'Jiatnrpölfcr auf geioiffe

!)ted)t®« iinb 'liioralibcen äurnrfflefnbrt roiffen, bet Slnbere fiebt botin bie Jolgeii

eine® »oraufgebenben Keibcrranbe®. 3ot»eit berartige Sebaiiptiingen fid) and) auf

bie Slnfitalneger begiebeii, betnben fie nnSiiabinSlos auf 'liüBUetftänbniffen nnb

falfcben Sotauofebmigen. 3d) faiiii midi bafür, bafi e® SerioanbtfdinftSbegtiffe

finb, bie ben Lfbencrboten jii ©riinbe liegen, nid)t mir auf alle 'Jllifftonäre nnb

Squatters berufen, luelcbe längere unter anftralifdien Stnnnnen gelebt haben,

loic j. S. Snlnier, 'Sribgman, Samcton, lamfoii, .fiomitt, 9)iei)er, Sebntmnmi,

lapliii 11. f. ro., fonbern eö ergiebt fid) ba® and) an® ber gönn ber ®beuerbote

fclbft mit iiberjeiigenbet Icntlid)fcit. Kenn e« nid)t inbioibnelle uenoanbtfdinft«

liebe Scnebiiiigen finb, bie in jener 8fid)tnng mirfen, mie foiiimt e® bann, baff

j. S. bei ben .Miiriiai beni einen Siorbemnitglieb bie .Cieiratb mit beftimmten

'Keiberii einet ^roeiten nnb britten .^lorbe »ertoebrt ift, raäbrenb fic einem anberen
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'HJitfllicb btrfelbcn öotbe frdftel)t? 2üa8 miU mnn ferner ber Slngabe jenes

Jrturnai enlaegenfjalten, ber als @runb fold)er )öerbote $errn .voroitt erflörte,

bie ißetreffenbeu feien unter fid) jii nabe Dcrroanbttf) 3ineitenS, wie fönntcu

bonn — 5. iö. bei ben 'Jiarrim)cri — bie Serbote birctt uon ben süerroaiibt«

fdjafteDerbältniifen abbängifl aeinadjt werben unb anbererfeits bie 'JJiitglieber ber«

felben Sotenigruppe fn^ olö »oom felben gleifeb" bejeiebnen? 2d)on bie einfncbe

(Triften} berartiger ?lii8brürfe beroeift meines (Srotbtens, baft beftimmte 3been

über bliitSDennQnbtfdiaftlicbe 3ufommengebörig(eit unrbanben fein müffen. lieber«

bieS werben bei ben Sluftraliem, wae ben ilerfedttern ber gegentbeiligen Jlnficbt

ganj unbekannt p fein |d)eint, felbft bort, wo baS iSerbot nicpt inbioibuetl non

'4Jerfon p iJJerfon, fonbern foUeftin Pon iBerbanb p äöerbanb gilt, gewöbnlicf)

gewiffe inbioibuette sBejiebimgen mit in 3leriicfn(blignng gepgen. Sei ben Xieperie

j. Ö. fnnn, wie fd)on erwäbnt würbe, feineSwegS jeber beliebige Sararu jebe

beliebige iöfatteri beiratben; mit ber leiblichen Scbwefter feines SaterS unb beren

iöcbtern barf er beifpieleweife nicht gefd)lechtlich oertebren, obgleich fic P
bem Serbanb (Sbrotne) gehören, ber mit bem feinigen als oerbeirntbet an«

gefeben wirb.

loSfelbe berichtet !fl. Ü. S- Gameron bon ben Stämmen am iWurmm«

bibgee-0 ,2Üe Sllaffen'*) finb immer ftrenge erogam, — 3Wutwora beiratbet

ftitporn, unb Sfilpara beiratbet iDiufmnra, bod) ift biefe 3lUgemeinregeI befchränft

biirch bie SlutSnäbe, fo ba& neben ben ftlaffenregeln noch befonbere 0efe®e oor«

banbeii finb, welche .^wiratben äwifchen SIutsnerWQnbten perbinbern (so that,

apart trom the (dass regulation.s, thc>rc: arc special lavvs jirohibiting coii-

sanirnineous marriacres)."

Unb (George 3. Sribgman fagt pon ben Stämmen am Sroab Sounb unb

Sort ültacfai) (Cueensianb), ben f!)i*ipera, Stungalbuna, lulginbiirra unb @figa«

burra^); „Ser £efer mu6 biefeS (b. b. bnS i»eirntb8reglenient) fo oerfteben,

boB ein Öurgela nur eine Mübatfion beiratben fann, unb bafe biefe nicht atlju

nabe mit ihm perwanbt fein barf (and that »he must not l>e nearly related

to him).*

Seftreiten bie Wegner '2)lorgan'6, bafe bie fogenonnte „SlutsoermanbtfchaftS«

familie* auf blutsoerwaubtfchaftlichen Sejiebungeu bafitt, fo haben He, falls man

bie @enerntion8fchichtung ber ^uftralier nicht als anormal anfeben Will, ent«

fchiebeu recht; geben fte aber barüber hinaus unb erflären, auch bie fpöteren

3npd)tSPerbote unb bie Xotemoerbeinbe feien unabhängig »on Herwoubtfchafts«

begriffen entftanben, fo oetfallen fie in einen weit oerbängniBooQeren gebier, wie

ajlorgau; fie oerfperren ftd) beu äßeg 311m SßerftänbniB ber folgenben Dtgani«

fotionsformen unb swingen fich felbft 311 oHerlei fonberbaren Stonftruftionen, bie.

') cBergl. ,Kamiluroi and „Kiimai“, S. 2iO.

’l „.lournal of Ihe Anihropological Institute“, tt. töt., S. 3äl.

Hütet „.ulcigen" i'tt(tebt piev Gamercin bie tp^ratrien.

*) »Aiistralian Itace“, a. 2tb,, S. 45.
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fobolb iiiait fie mit ben roirtlic^eii @inrid)tmi(ien urroüdifiger iüölter uergleicfjt,

fofort ttl« $[)antafiegebilbe erroeifen.

S:oä öciratf)«Dfrbot gilt glei(ftmä6ig smifi^en Scrroanbteii »on uäterticbtr,

roie mfltterli(f)et ©eite; e§ ift alfo iiict)t nur unterfagt, einen Stgnaten, fonbem

aucfi einen ffiognnten jn beitatben. 9?!it abfolnter Sicberbeit ergiebt fieb bas

Qiiä ber Ibatfocbe, bnß niemals ba§ SJerbnt auf bie eigene ^»orbe befcbriintt ift.

23nte nur bie .vjeiratb mit Setroanbtcn non »üterlieber Seite nerboten, bann

föimte fid), ba in Jolge bet 3ufl«börig(eit beS StinbeS jur $orbe beä Slaterä

alle Slgnaten eines iDiauneS fiib ftetS mit ibm in berfciben .öorbengcmeinfcbaft

befinben müffen, baS aierbot lebiglid) auf ißerfoneu berfelben ,'^otbe besieben.

3(ud) finb bie aicrmanbten, bie bei ben 3tarrinneri 311 eiuanber im Jigmjanaue»

SlerbältuiB fteben, immer nur Don mütterlicber Seite bet miteinanber Dcrroanbt.

3ubem Derficbert .^lomitt, bab 3ur Slutracbe bei ben .«urnai nid)t nur bie Slgnaten,

fonbern foioobl bie aieriDniibtcn DöterlirberfeitS, als mütterlirberfeits ocrpflicbtet

feien. 3n einem gall, ben er roeitläufig auSeinanberfegt, mar es ein Siognate

(Scbmefterfobn) bet bie 9ia<be Dobsog.*)

3)ie ^lorbe entmicfcit fid) alfo 31t einer epogamen aictmanbtfcbaftSgruppe,

beten ÜJtitglicber fid) als „gaiis nabe ÖlutSgeuoffen" betracbten. StiS Jiennseicbeu

biefer blutSgtnoffenfd)aftIid)eu 3«fammeugebörig(eit nebmeii fie fpätcr einen befonbeten

Ibiet« ober Sßflansennamen an, — gemöbnlid) pou folcber Öattung ober SpesieS,

bie fid) Dormicgenb in ihrem (Üebiet finbet. (Ss ift eine über ben ganseii StuftraU

(ontincnt Dcrbreilete (Srfd)cinung , baö bie IribeS an ben Stüften unb glufe»

münbungen tot altem Seetbiere ols XotemS angenommen baten, bie XribeS im

Snnetu beS l'anbcS binflcgcn i.'anbtbiere. (Sine iU'tebrnng loirb anfangs bem

Xotemtbier nicht gesollt; bei ben 3!arriiU)eri mitb eS, mie jebeS anbere, ohne

Sfrupcl gegeffen; ber Xotemname ift eben nrfpriinglid) nur ein (fSenoffenfd)aftS=

name, roie benn auch bei ben 3tarrini)eri baS äBort .Xjraitje“ (lotem) gleich«

bebcutenb ift mit „Jreunb". 3icbcn bem Xotemnamen beftebt Dorlänfig noch

bet i'olnlnnme fort. Slei ben Slartinberi imb ben Ülturring (pom 'JJlaüagoota

3nlet norbiDörtS bis 3ur iüateninn 33at)) ift eutfchieben bet lefitere ber roid)tigfte;

ber Xotemname erfcheint bort nur als Slnbängfel bcS JöorbennamenS, roesbalb

and) voroitt bie „lindjan“ (lolem) » 3!amen bet 3Jinrring nicht als richtige

(fSrnppcnbenennnngen gelten laffen roill, Pielmebt in ihnen bloße „magical

names‘‘ fiebt.’)

') ..Kaiiiilaroi cinil Kurnai“, S. 217.

’l „sie babric nidit Me cSimbeilmci) in juiec ^auptablbeilungcn, aber ;al|lreict)e XoteiiiS.

Xccfe geben nid)t Don ber 'iltuCler auf baS Hcnb über, luic bei ben Stämmen mit ivciblicber

Jtbflammungblinie, fonbern Dom cöaler auf boä Slinb. 3n niaitd]en ^iftrillen finb jloei

Xotcmb Dorbonben. Sie gelten tamn alb 9!amcn, haben aber bod) C^eiuiibt bei Serheiratbungen,

beim fein diiann barf ein äPeib au« fcinent eigenen i'tibian (‘fotem) heirolhen. 3!ie Jpoupt*

beirathbregeln hängen jcbod) mit ber Volalorganifalion rufammcn; eb gilt alb ürengeb ti)cbot,

ba§ teilt ‘JHami ein SBeib aiib feinem eigenen Xifiritt nimmt." ..Sinitlisoniiui Re|iort"

für iKecS, S. 8111 .

iCergl. aiidi ..loiiiiial of tlir .Antliropoloitical iMslitulp“, 18. i3b., S. 48.
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StmaS fpäter afö ber lotalc SotemBerboiib fifteint bie Sß^ratrie entftanbcn

3U feilt. SIBie mir fa^en, bleibt ba8 3n5ud)täDerbot nitftt auf bie eigene i.'ofal=

gruppe befc^ränft, fonbern be^nt fici) «ac^ unb nadi auch auf bie bena^barten

nerroaubtcn yorbeu au'^, bi^ e? äule^t aU fiUIid)e8 @ebot erachtet mirb, bie

SBeiber au8 entfernteren Jiftritten einjutanfi^en. ®araii8 entroirfelt fub ein

ftetige8 hinüber* imb ^icriiberbeiratften jroiftijen jroei au8 mebrercn SotnUIotenm

sufanimengefefeten grüßeren ^crbänben, unb biefe größeren üotalperbänbe, bas

finb bie llrtppen ber auftralifcfien Sßfiratrie. 'J(el)men mir s. SB. an, bie ^»orben

ber JJurnai butten fitb i'utb berfelben SBJeife mie bie .'öorbeit ber

3farriniieri ju lofalen Xotemnerbnnben entmiefelt, unb e8 märe in golge ber

ermeiterten Snäinblsnerbotc bei ben SBrataiioIung Sitte gemorben, ficb bie ®be>

bälften non ihren fübmeftliiben 'Jiaibbam, ben Sulin, ju holen, mnhrenb biefe

umgetehrt f'ih ihre 2Beiber non ben löratanolung nerfihafft hätten, bi8 frhlieBlid)

beibe ©nippen 511 einer gräßcren ©emeinfd)aft au8gema(hfen mären, fo haben

mir ben ©ntmicflungägang, mie er fich aller aBahrfeheinliehteit nach abgefpielt

hat, nor uns. ®ie einftigen ©ruppen „Söratauolnng" unb „Slulin" mären nun

ju smci ineinanber heirathcnben IfJhratrien einer gröberen ©eineinfchaft gemorben.

®8 ift biefe ^eirathSroeife nicht nur blofee ?lnnohme. Xhatfächlich mar fie äioiffhen

ben Öratanolung unb Snlin nor nierjig, ffmfjig Sohren aflgeinein üblich, unb

eb mohnten be8halb auch bie Sulin ftets ben Snitiationbjerenionien ber SBratau»

männer, unb biefe ihrerfeitb mieber ben betreffenbcn 3rrentonien ber Stiilin bei.

2)a8 $iuiiber= unb öcriiberheirathen hotte j» ri"em freunbfchoftlichen Söerhältnife

geführt.

Siu8 biefem SBorgang ergiebt üth oiid), mesholb ein Stamm mit einem

nnberen manchntal einen SBhratrienamen gemeinfam hot, mährenb ber jmeite

SBhrotriename in beiben Stämmen nerfchieben ift. SBahrfeheinlidi hoben in folcheni

5flU bie STheile eines urfprünglicl)en Stammes fuh nach nerfchiebenen iHichtimgen

hin nerheirathet
;

ber eine Iheil mit bicfen, ber anbere mit jenen angrciiäenben

fremben .vorben. ©efeht, ber fiibliche Xheil ber 'I'lurring hotte fich bie äBciber

non ben firoatungolnng, ber nörbliche Iheil on ber Imofolb sBap aber non ben

meftlichen 3lgarego eingetaufcht, — sBerbinbungen, bie früher ungemein häufig

norfamen, bann mürben mir fpäter in ben ans ben ÜBechfelheirathen hemor»

gegongenen beiben ©emeinfchaften (Stämmen) ben Flamen „SDiutring" als gemein»

fd)oftliche SBejeichnnng für bie eine SBhratrie finben, bet 3tome für bie rmeite

SBhrotrie mürbe aber in bem einen Stamme „iiroatnngolnng", in bem nnberen

„ 91garego“ lauten.

Sn einjelnen Jällen hoben bie anftrnlifchen SBhrotrien ebenfo mie ihre Unter*

abtheilungen, bie ,'öorben, ein Jotem angenommen, mciftenS bleibt jeboch ber

nrfpriingliche Stamm* beäiehnngSmcife itotalnamc als fpätere Sflhrotriebejeichnnng

beftehen; 5. SB. finben mir bei ben nochfolgenben Stämmen nur in jmei rföüen

bie Sphratrienamen ungleich als Xotemnamen.
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3 t 0 m m 'Bbrotric
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j

Xumil«
)

-Hrofi /
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lurtn o6cr Sliiatura tJtninlula, S..91.) .
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Die SJbratrie ift bemnacb urfprünglich nichts anbereS als eine mehrere

.Vorben umfafienbe erogame irofalgrupp«. SUS foldie roar r>e nwfi »or rocnigeii

Sabrstfeiilfn, beuor bie «uropäifebe ftultur bie alten 3"ftitiitionen jerftörte, bet

ben Xtirra unb beit SBoiiponing (;>)ana Stiper, Sliftoria) potbonben. 3ntereffam

tft, tpte bie (Sntftebung ber iBbrotrien aus anfangs einonber frentben ilerbünben

fttb in einer non 8i. iörougb Smpib mitgetbeilten 'Diptbe roiberfpiegelt

:

„35ie Slboriginer bes nörblicften IbeilS non ififtoria bebaupten, bnß bie

SBelt oon SBefen erfd)affen fei, rocldje fie .Nüralie* nennen, b. b- ,3Befen, bie

oor langer 3c>t eriftirten", — ber Stame eines febr alten 'Utanneo ift ,Xnralpili‘.

Xiefe 'JBefen, bie aüe Dinge crfthaffen bnben, batten, toie bie «djroarjen glauben,

bie Öeftalt ber Ströbe unb beS SlblerS. 3™>WEn ben ',Beibcn berrftbte beftänbiger

ftrieg, aber ftbließlicb fatn es 5um Jrieben unb pe einigten fnb babin, baß bie

5d)»arjen am ajtnrrap in ^loei Stlaffen: .Miikwam“ (^abicbtsabler) unb .Kilpara“

(.siriibe) getbeilt fein foUlen. ilon bem bin» unb berftbmanfcnben Stampf giebt

nod) ber sang Slunbe:

Tiiijaiiii balki inakn,

Miiic Idilag Mräfic,

Nüto-panda kainboar toiia.

epiept i'itcx oon ilir,

b. b- „Stblag bie Slrnbe aufs Stnie, ieb fpicße ihren 3fater." Der Slrieg mürbe

lange mit großer Grbittenmg geführt. Die sfräbe benußte jeglitben Sortbeil

über ihren ebleren 5«tnb, aber ber Slbler nahm gemöbnlid) für bie SJeitbimpfungen

unb :öeleibigungen griittblitbe Stoche. ?luS ihrer unb cnblicbcn SluS«

föbnung entftanben bann jene jroei .ftlaffen unb ein (VSefeß, melcbes bie .veiratb

5roifdien bitfen .^llaffeti orbnete.“')

«The Aborii:inof» of ViL-toria“, 1. ©^., S. J23,
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3ur 3f't iöfft (fiit)tcl)miß iimfafete bic '4Jf)ratrit’ jebcnfalls feilen niet)i'

nl« brei, »ier, fünf lofnle lotemuerbiinbc. SUeiin in ciniflen ber eiitroicfeltcren

nuftralife^en 0täimne bie ifJljratrie in über ein Slubenb ßcfcfileeftlMerbänbe ßetheilt

ift, fo bernbt bic§ höc^ft ronbrfcfjeinlidi barcmf, baß ficfi nocbträglict} non ben

ntfprünglidjen lofalcn lotcnignippen einjelne lücile abgelöft hoben iinb fcibft

inicber su Jöotben mit eigenen lotemo au-jgeinodifcn finb, ober ober onf fpäteres

böufigeiS .veirothen in benodjbartc Stämme. 'Bie bnrdi Icßtereä unter einer Crgoni»

fnlion, loic jene ber rieijerie, immer mieber neue (äJenteä in eine '4M)rotrie ein«

geführt merbcn müffen, foll fpöter nod) näher onsieinanbergefcht merben.

ajis ju jenem ^itroicflnngbpunft, 511 roelthem mir bisher gelongt finb,

finben mir überall bei ben ouftralifdjen '^Iboriginern boä fogenonnte 'itoterredit,

b. h- bod Stinb gehört jiir .vorbc, unb '4fhtotrie be« Stoterä, bod) inerben

bei ber iterheirothnng nicht nur bie :öerroanbtfchaftöPerhältniffe näterlicherfeitg,

fonbern nud) bie non mütterlidjcr Seite in iöetracht gesogen. 3)ie “on

mein bo8 Stinb abftammt, ob non itoter ober 'JJlntter, tonnte, folonge ber 'Dionn

in feine eigene £»orbe heirothete, gor nicht entflehen, benn 5«»nliennümen, bie

Snr 3nbetrachtäiehung ber Slbftommnng äteronlaffimg hätten geben fönnen, finb

befnnntlid) auf biefer Stufe nirgenbs norhonbcn. ®urcb (fJcburt mnr bo8 Stinb

'Jltitglieb ber ijorbe feinet (fitem, iöi« äui« 't^eginn ber ^nitiationeseremonien

hotte fein lioter über es obfolntc (fiemalt. Unb bicfee aterhältnifi blieb and)

bonn beftchen, old fpöter bie ÜJIänner mehr unb mehr gcjmungen miirben, fich

ouS onberen .vorben ihre 'Beiher jn holen. 2>oS 'Bcib folgte nun bem 'JJlonn

in feine (hruppe; fie mnrbe, losgelöft non ihrer Stermonbtfchflit, fein (Hgenthum,

bos et biitd) (fintoufd) gegen eine feinet Schroeftern erhonbelt ober burd) (Snt*

fühtnng etmorben hotte. Selbft noch feinem lobe root fie nicht frei
; fie mor ,V)otben«

befih nnb rnnfite, menn einer ber tStfiber ihres nerftorbenen 'liionncS iliter begehrte,

ihm olS fein Bteib folgen. 3hf ^ii'ib ober gehörte, roie fic felbft, ihrem 'lUonn

nnb im meiteren Sinne beffen (Sienoffen, Sogor als bonn oiis ber £>orbc bie

lofole Xotemgrnppe hernorronchä unb bie iKorftellung entftonb, olle '])!itgliebcr

berfelben (Situppe feien ,nom felben gloifü)". ölieb, mie bie Xiirro, 'Bnrting,

'Jiottinneri u. f. m. bemtiien, nod) eine 3o>t lang bie 3urothnnng be® Stinbe®

äu ben 'itermanbtfd)aft®oerbönbcn be® Stoter® in (Geltung.

'Diit bet immer fchätfeten ,vierau®bilbnng ber gentilcn Sterbänbe änberte

fid) febod) bie®; e® erfolgte ein llmfchronng: an® ber ataterfolge entftonb bie

lUntterfolge. 'Belchc (firünbe biefe llmänbernng bemirften, melche itorftellnngcn

mit ihr nerbunben maten, barüber tonn nion nur ätermnthnngen anftellen; bie

Crganifotion bet bisher auf ihre foäiolc t^lieberung nnterfnehten auftrolifdjen

Stamme giebt un® leiber barüber feine 'ainsfunft. 'Bögli^, baß in Jolge bet mit

ben Sieiroth®befd)räntnngen junehmenben gefchtechtlid)en Freiheit, not Slllem bet

(fntftehung ber '4}irontn<(fhegruppcn, es immer nnmöglichet erfd)ien, mit einiger

Sicherheit bie ätaterfchoft fefisuftellen; möglich oudj, baß man annahm, baS Stinb

märe, ba eS fid) im 'Bntterleibe hübe, eigentlich mit aus bem Sleifch bet 'Jlutter
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flemo(f)t. (Jbenfo itienig Idfet ficf) erfeften, in roeliftct SBeife fid) bie llmönbetimg

uoUjogen bat- 'Ätaf)rf(f)einli(b ift fie slti<b f» mancber nnbertn nicht mit elementartr

©erocilt erfolgt, fonbern bat ficb langfam burcb mehrere 3'aifchenftufen binburcb

norbereitet. 3ft meine Stnffaffnng bc8 iSeriebteb Sünb’8 richtig, fo mürbe borau^

heroorgehcn, bah nicht immer ^iheatrie nnb C^ens gleichseitig jur SlbftammungS«

rechnung in meiblicher £inie übergegangen fmb, fonbern biefe 9!eucrnng snerft

nur bei bcr Öen« (Eingang gcfunben hat; aber roer roitl für bie uöUige ®enanig=

feit beb Üiinb’fchcn öerichtä bie 33 urgfchaft übernehmen?

?ln ber autoritären £tellung bc8 ätaterb nnb feiner ötrrfchaft über fein

Slteib änbert ber llebcrgang jnr Slbftonimnngerechnung in meiblicher i'inie nichts,

ba biefe nicht jur 5ol9« hat, bah »on feet ab bcr 'Utomi mit feinem SBJcib in

beren §orbe lebt. 9Inch mie oor hat fie ihm in feine Üofnlgruppe 311 folgen,

unb ihr Äinb gilt oIS l'litglieb ber iporbc feines ätaters. ©er Unterfchieb gegen

früher befteht nur barin, bah baS Slinb nicht mehr sugleich mit bem itoiben«

nnmcn and) bcn ijfhratrie« nnb ÖJentilnamen bcs 2>oter8 erbt; es erhält fortan

lebiglich ben §orbemmmen oom ißnter, ber @entil> unb iJJhralriename mirb ihm

»on ber l'lntter übertragen, ©elbft mcnn ber älater gleich nach ber Öeburt bcs

.Stinbes ftirbt nnb eS ber 'JlJntter auSimhmsmeife geftattet mirb, mit ihrem ©öugling

in ihres SJaterS ^lorbe surücffchren 3U bürfcu, mnfj baS Stinb nach einigen Sahten

5U bcr .^orbe feines StatcrS snrücfgefnnbt merbcn. 9iichts ift »erfehrtcr, als onS

ber SlbfiannnimgSrcchnnng in meiblicher üinic folgern 311 motten, eS bcftänbc bort

eine ?lrt 2)!utlerherrfchaft nnb bcr 9J!nnn fei nicht .'£icrr feiner sHiibcr. 3ni ®egen>

theil, ber 3)iann betrachtet fich überall, auch in ben Stämmen mit meiblicher

JlbftammungSlinie, als bcr eigentliche unb mirfliche (.^rsengcr. ®r ift cS, bcr nach

allgemeiner Jluffaffung ben fleim legt, unb baS Sffieib ift nur ber SJoben, auf

bem biefer 511111 ©ebeihen fomint. (gehört ihm aber baS 2Beib, fo gehört ihm

auch baS Sinb, baS aus ihrem Schoohe ftamnit. ©eshalb niad)t ber 9)iann and)

auf jene .Winber feines Sl*cibc8 Slnfpriid), non beneii er meih ober aniümmt, bah

er fie nicht felbft gesengt hat. Sie fiiib auf feinem ütoben geroachfen. Stur bei

einigen rclatin hmh entmicfeltcn Stämmen am unteren liiurrumbibgec, bcn Steramin

unb Xathati (nach ihrer £prad)e and) 9timpmiam=mcrii genannt), hat 91 . S. '
45 .

Caincron eine geroiffe Stnertennung bcs 'lltiittcrrechts gefunben. Sbei ber 25er=

heirathung einer Xochtcr fteht nämlich ber ittlutter nnb bereit Sriiber bie @nt«

fcheibniig 311.') ©rohbem gilt mid) bort ber atalcr als bcr eigentliche (ÜTseiiger.

') „'i>cärd)cn iveebm bdurig fd)on im .ninbrSallcr vnlobt unb bann, fobafb fic beiratbS-

fabig finb, butd) bie iVuttcr ober ben i'iullerbcubcr in« Jaget ibteS sulünitigcn tWatten

gebracht. Xie ilttuttcr giebt ihrer Xoihtec einen Xragbcutrl unb einen r')ainflod mit. Xer

italer bat nicht* mit ber Verlobung feiner iod)ter 311 ibuit. 911* (Sirunb mirb bierffir an-

gegeben, bah bie iochter sur .Sllaffc (Xotem) ihre« iPiutterbruber«, nicht ju jener ihre* ^ater«

gebart, ttticbtabeflonieniger ip e* allgemeine 91nftcl)t, bie Sod)ter i-fibre au*fchlie§Iith l'om

itoter brr unb würbe nur non ber iic'ulter nufgesogen (llie daugliter einanales fioin her

fatlicr solcl.v, lieing oiilv nurtured Icy her niollicr)." „.lonmal cif the Anthropolofrical

Institute'', 14. 3)b., 3. S5-J.

itergl. auch .^oroitt, ,.Smithsonian Keiiorl" für 18S3, 3. 813.
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2Me ^o(^ad)tung beS SlleibeS bei mancben Sialuroölfem ift Wie jo

oft angenommen mitb, eine bloße golge bet Slbflammungereefjnung in meiblicber

Sinie; f« benibt oielmebr auf bet ßtonomifdien Unabßängigfeit beS SöeibeS »om

'JJiann iinb ibter Stellung al8 Sieptäfentantin be« @ef(f)Iecßtßtierbanbe8. SBit

finben f'e butefiroeg mit ba, mo bet fDiann bei feinet 3-tau boapititt, b. b- wo

bie t^tau bei bet äletbeitatbung in ibtem @ef(blecbt iinb Sotf bleibt unb bet

ailaiin Rd) bei ibr refp. ibtet gamilie Untetfunft ju fmbeu bot, geioiffetmaßen

nut ein Saft feinea SKeibea ift. Bi8 311 jenet (Sntmidlungaböb« ift jebodj fein

aufttalifibet Stamm ootgefdititteii; nitgenba hoben fidi bie @ente8 mit niciblicbet

Jlbftammungaiinie 311 tcttitotialen ©emeinfiboften sufammengefdiloffen, noch fmb

fte itgenbmo 3ut Seßboftigteit unb sum Sobenanbau übetgegangen. Sei ibtem

fteten SBanbetleben ift aber bie Ueberrieblung bea !D!anne8 in bie töorbe feinea

üBeibea unmßglid), beim R« mürbe auf nicbta anbcrca binoualoiifen, alg baß äße

erroacbfenen Stännet ibr ercrbtea öcbiet 511 oetlaffen hätten, um Rd) gerftreut

in fremben Siftritten Untetfunft 3u fiitben.

3n anberct .'öiiiRd)t roar bagegeii bie Ummälsung, roeld)e burd) bie (Sin=

fübrung bet fogenonnten „Söeibetlinie" beroorgebrmbt mürbe, oon um fo roeit=

tragenberen Solgen. iffiaten bislang $otbe unb lotenmetbanb (ongrucnt geroefen,

fo mürbe nun bie fosiate Crganifntiou (b. b- bie 3"fommenfaffung in ©cntca

unb Sbrotricn) in einen gemiffen (Üegcnfoß sur totalen Organifotion gebradR.

Saburd), baß smor mie ftitber baa Stinb auch jcßt nod) siir l'ofalgriippe bea

Saterä gebßrte, anbererfeita aber bie ÜDiutter auf baafelbe fortan ißre Sßbrotrie

unb Wena übcrttiig, mußten halb in aße lofalen Önippen ocrftbiebene ®entil*

nomen biueingetragen fein. 3)ie ,^orbe beftanb nidit mebr auä S«foncn bea>

fclben lotcma'), fonbern mürbe mebr unb mebt 511 einem ?tggregat grßßerer unb

fleineret Sriidie DerfdRebencr ®cfd)ted)taucrbänbe, unb bie imtbcnmitglieber fonntcn,

fomcit Re nid)t 3ur jelbeii Sbrattie gebßtten ober fonftmic miteinanber 311 nnbc

»ermaubt maren, mieber mie cbcbem untcrcinanber bcimtbco. ®ie ©utmidtuug

fcbrte aifo in gemiffer Sesiebung 311 einem 3»ftonb suriid, ben mir 3u Jtiifong

ibtca taufca Borfonbeu. Utfprünglid) ift bie ^lotbe cnbogam, bann wirb fic

ctogam, unb uacb i'oaißfung bet Sbrotrien unb (Sicftbletbtäuerbänbc non bet

lofolen ®ruppituug mitb Re mieber, menn audi nid)t in bem 'Dloße mie früher,

enbognm. Jcaholb aber ift ca autb gänslith mertbloa, meim auftralifcbe ßieifenbe ouf

bie ibotfacbe bin, baß biefer uiib jener 'Bilbe in feine eigene .tiorbc gebeiratbet bot,

fur3meg oon eubogamie fpred)cn. Soßen bcrartige Stngaben etbnologifcben Bcrth

hoben, bann muß binsugcfügt metben, mie bie betreRenbeu Stämme organifirt

Rub, unb inroiefern Re enbognm Rnb. ®ie Sieperie 3. S. fiiib Rcbcrlid) nid)t

') ®if »trbeiratbeltn SBcibct trugen allcrbing« audj unter bet früheren Crgonifotion

unbere £otemnomeu, unb infofern fann man bauon fprcdicn, baß f(t)on auf beii uoran-

gegangenen Stufen bie ^orte au« itJilgliebcrn mehrerer lotemä beftanb; aber bie burd) bie

Üßeiber in bie Jiotbc hineiugetragenen loiemä pflanjlen fidj nidjt in ihrer 'j;ad)foinincnfd)oft

fort. 3;ic iPtänner unb bie gau3e 'JJadjtoinnitnfdjafe gehörten immer ju bem Joteni, ba«

mit ber ^orbe ibentifisirt mürbe.
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cnboflam, mib bocO ift eine .'öeirotö siuii'dieii Dfilgliebern bctfelben S^o'c'bc gar

ni(bt fo feiten.

'Jiil roenigen äBorten laffen fid) bie fo^ialc nnb bie totale Crganifation

folgenbermaften dinraftetifiren

:

1 ) 35ie totale Organifation.

tDer Stamm verfällt in eine 9tcil)c ,'öotbcn ober üotalgriippcn, oon beneii

jebe im Stammgebiet einen befonbeten ®iftritt als fpe^iellc» (Sigentl)um im SBefiU

l)at. Xer Stame einer Jciorbc ift geinöbnlid) pon biefem Xiftritt ober einer bernor»

rngenben i'otalitöt in bemfelben entlehnt. aBed)feIt bie yorbe ihren Xiftritt, maS

allerbings onf biefer ©ntmicftnngsftufe feiten oortommt, fo nimmt fie and) einen

onberen Stamen an. Xie in ber tporbe geborenen mönnlidien 'JDiitglieber bleiben

in bet ^lotbc; bie heirathsfühigen 'I'täbchcn bagegen gehen, roenn fie fid) nid)t

in ihrer eigenen i)orbc geinnft ben Sahungen perheirathen tönncii, in anbere

fiotnlgruppen fibet, inofiir nis (Jrfnh Slteiber aus biefen in jene cintreten. Stets

befteht bie .'öorbc aus l'fitgliebern Pctfdjicbener ölcfchlechtsuerbänbe nnb i^hratrien.

©eipöhnlid) ipcd)felt in ihr Pon Wenerntion 311 (fieneration bie iflnsahl ber ‘Xerfonen

ber cinscincn XotemS.

2) Xie fo 3 iaIe (penuanbtf(haftlid)c) Organifation.

Xer Stamm ift in ^mei Xbißtrien gethcilt, bie ihrerfeits loiebct aus mehreren

Xotem^ ober (SJefthlethtsnerbiinben bcftchcn. 3cbeS 3nbioibnnm erhält ben Xbrotne*

unb ötentilnmnen feiner 'JJintter. Xie äJtitglieber einer Xbrotric iinb eines XotemS

bilbcn niemals totale (firnppen, fonbern leben serftreut in perfchicbenen vorben;

fie betrachten fich nlS blntspermnnbt unb biirfen nicht nntereinanber heirathen.

®s ift bies bie Crganifation, loelche loir bei faft alten Stämmen 3!eu=

SiibmalcS, CueenSInnbS nnb 2öcft=XittoiiaS, foioic im fübroeftlichen Xheil iffleft«

anftralienS unb im norböftlichen Xheil SiibanfiralienS uorfinbeii, nur haben oielfad)

bie Stämme neben ber Cfintheilnng in Xhrntrien nod) bie Giutheilung in oier

Staffen, ober aber es fehlt bie (Sintheilung in Xhratrien, tnie 3. X. bei ben

Solor-fturnbit unb ben Stämmen im tpinterlanb oon Xerth- Snbefe erftredt fich

auch in Icßtercm galt bnS ^leirnthsoerbot burd)geheiihS nicht mir onf bie Xtit»

gtieber bes eigenen (SfefchlechtSPerbanbeS, fonbern nod) auf eine, 3)oei ober brei

anbere (Gentes.

Xie hier bargelegte älufeinanberfolge bet (SutipidlungSphafcn loiberfpricht,

ipie mit ipohl berouftt ift, ben heute gettenben Jlnfichten. Seit butd) bie iniffen»

fd)aftlichen llnterfud)ungen ber leBten Sahrschntc fich mit (SiciniBheit ergeben hat,

bah ber fogenannten XaterfamÜie bie Xiutterfamilie poraufgegongen, ift man faft

allgemein bajn iibetgegangen, in ber Xtuttcrfolge eine natiirtiche (S-inrid)tung 31t

fehen, bie bereits in ben nllerer|'ten (Snttpidlungsftabien epiftirt hnbeit iniiffe, ba

fie fid) gnn3 nnturgemäfi aus ber f'ebenSroeifc ber iXilbcn nnb ihrem SluffaffungS«

nerniögen ertläre. Xoternität fei Sache bet golgerung, Xiaternitot hingegen Sache

ber Xcobachtnng, mib ba Ichterc früher bn gemefen fei, ipie bie golgcrung, müffe
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au(^ bic ?(iierteiiiunig ber 'J)(uttcrid)nft früher uorljanbcn neiocfeii fein. SBic ber

(Sntroirfliingägang ber aufltalifcf)en Stämme beffieift, ift biefe Slimobme luenigftenj

infomeit, nl8 gc fuJ) aud) ouf bie Stuftralicr bejieljt, nit^t richtig. (Sä ift eine

Jbatfadie, bie nidjt meggelengnet roerben tarnt, baß mir nur bei jenen böber

entraidellen aiiftraliftbcn Stämmen, me(d)e ä»r Stuäbilbung non Xotemberbänben

üorgeftbritten finb, bie roeiblitbe fübftnmnmngälinie finben, bei otlen jenen bagegen,

TOeId)c no(b gor feine C^cftblecbtäDerbänbe befiben ober bei betten biefe erft int

(Sntftebett begriffen finb, baä fogenannte S8atcrred)t. Söiäbtr ift nod) feitt einsiger

Stamm entbedt, ber Slbftamntttttgefolge in roeiblidter l'inie bat ttnb bei bem ttidtt

nud) jttgleid) Xotcnmerbötibe Dorbattbett finb, nnb fd)roerlidi wirb je ein foldter

entbedt werben, itegen mir bie Grfabtttngen 511 (fJrunbe, bie fich titiä attä beitt

(Sntmidlungägattg ber '^tuftralneger attfbrättgett, bann ift bie meiblicbe Slbftatnmttngä«

liitie nicht bie notiirlicbc f^olge einer ttrfprütiglidiett iJSromiäfitität ober beä Uiangels

an folgcridttigem 9tad)benten, fotibern eine Sttftitulion, bic erft mit ber lpcrati8<

bilbutig erogamer SÖIutSbcrmanbtfcbaftägrttppett uttb mit ber Sllnttabme non Xotem«

ttatnen ftd) cinftellt. Xaß fd)on attf bett allererftcti Stufen bic Slbfiattttttttttg in

meiblidjcr gittie gereebnet würbe, fo(l erft bemiefen werben; bi« bf'dc ift b«'«

mir eine .öppotbefe, — nnb jmar eine, gegen iueld)c fub, wenn fic and) beute

faft aUgemein al« richtig angenommen ift, mancherlei afcbenfeii erbeben Inffen.

Sleitieäweg« finb e« immer bic am tiefften ftebenben itölterfcbafteii, bei beiieii

man bie „ifiteibcrlinie" finbet. töei ben Stegrito« ber Jlnbamancn, ben Stiaffem,

lotigancrn, fribfdiiaiiem, 'Jieufalebonicrii, Xoba«, .tiottentotten, Söufdimännerit,

S(otofuben, ben Jlpadien nnb Stämmen be« Jfolumbia 9twer, ben Sioiir, Cjibwa«,

'4iotamattomie«, Circe«, Sbawnic«, Schwaräffiben, ?}itii(n«, Sam«, Cmaba«, älünne»

bago« 2C. ') wirb bic Jlbftnmmung in mäiinlicber Viiiie gerechnet; bei ben iöe»

wobnem ber 'Hiarianen, .(ioroltnen, Sicubebriben, SontaKruj« imb 8anf«>3nfelii,

be« iiorblicbeii XbcÜ« ber SnIomon=3nfeIn’), be« iBi«mard>:flrebipeI«, ferner ben

') Scrglficbl iiicin bie notbameritanifeben 3n«>anergämmc, btinn cigiebt fid) ganj

iiiibcftceilbnr, bog bei ben l)öd)Rentiui(tellcn bie Sliiitierfolge, bei bin niebviger flrbenbeti bie

¥nterfoIge gilt. '.Bei ben Srotefen unb Jpiironcn, ben Xeloroorcn nnb äliobilanern, foinie

ben Ufiljällnibinäbig bocbcnlnndelten 9!üld)eä, CSreetä, CI)otta«, (Jbecotefen, 'i>i'anboiien, 'üiinni*

lovie« !C., bie lümmllid) in tSenle« ocganifitt fmb unb fd)i>n »er Slntunft ber (juropäer nid|t

unbetrödilliihcn Vonbbau trieben, finben wir oRne Stuänaljmc bie loeibiiehc Pinie; bei ben

nid)l in CReme« getReillen, aderbauuntuiibigen .Huleneil, ilpad)en unb Siour, (oiuie ferner

ben SebUKirjfugen, SRoninieä, Cjibion», tpottaiuottamie«, Ciniua«, CtoeS, Sam«, Cnmlja«,

JSinnebogo« ic. bie iHäiinIid)c Pinie. ’Jlud) iOiorgan ift bie« aufgefallen. „ffiä ift ilber«

rafebenb", jagt er („UrgefelHeboft", 13.1), .bap fo niete 3'®fige biefe« llrftamni« (ber

SolotoR») bie StbRaniinung in ber SHulterfolge mit ber Slolerfolge i>ertoufd)t Raben, meil jn

ber 3ett> wo bie« betaniiterinopen juerfl flattfonb, bie SigenlRumbibee tRotfäcRIidi nod)

unentmietelt, ober bod) nur unbebeutenb über bo« Siabium be» Seimen« RinauagebicRen mar,

fo bop fie toum, wie bei ben (SriecRcn unb Riömern, bie Xtiebfeber geroefen fein tonnte."

*) Sind) Rier basfelbe Stefullat. Sie in ‘Xolemoetbanbe(Kr‘iiia“ fpruiRtbünbel) getReillen

Cjingeborencn ber nörblidjen unb WefllitRen €alomon-3nfeln Roben bie lueiblidte PtbRommung«.

linie; bie nid)t in loiemberKinben orgonifirten tBerooRnev 'ilfalanta«, llloma« unb San
iSRtiflonal« (tflauro) Ringegen iBaterfoIge. Sergl. 'Jteo. !H. ,J». (Sobringion, „Un social Regu-
Intions in Mclanesia“, „Journal of tlie .\nttirop. Institute*, tü. 'Bb., 5. 301.
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Soonnen, WtnangfaboU'llialaieii, ben afri(anifd)en Stämmen bet 3oloffetn,

Saffam, Suna?, iöarea?, fliinamaS, luareg?, Jeflatab?, DomartS'), ben norb*

nmerifaiiifdien Slolofcben, 3rotefen, SBoanboten, Delaroaren, aJiobifanem, ßreefis,

9Jat(bej, Cbidofo®» (Sbofta«, 'Utanbonen, 9)!innifarieä, GroroS ?c. in

roei6Iid)er i'inie. Gbenfo bei ben alten iinficni, ©truSfern, Jhetcrn, ®gt)pt<rn,

Sofrern unb Jieäbiern.

öaben bie etftgenannten Sölferfdtaften , bie iioeb bo'tifltn lageg äuni

größten Sbeil ben S3obenatibau nitßt fennen, loittlid), roaS bie Siuäbilbimg ber

^yamilienformen anbelangt, f<bon eine Diel böbere Stufe erreicht, »ie bie lebt*

genannten Sölfet? 3ft nicht ungleich mabrfcheinlicber, baß ßC/ anftatt baä

SBiiittcrrecht überholt ju hoben, noch gar nicht biä 311 ihm Botgebrungen ßnb 9 ®arf

man uon ber ©ntroicflnng ber Jluftralier auf jene aller anberen Stlaffen fchlicßen,

n)03u allerbingä norläußg noci) bie SScrechtigung fehlt, fo ergiebt ftch, baß in ben

Slnfangöflabien ber ©ntioicflung bie Jlbftammung überhaupt nicht in S)eiracht gesogen

luurbe, bet itatcr aber als bet phpfifch lleberlegene über bci8 Siiib unb beffen

aiiutter eine faft uicbefchrönfte (Setonlt anSüble, erft bann, nachbem ßch Xotem*

nerbänbe gebilbet haben, ßnbet bie Jlbftamnningjrechnung in roeiblicherh'inie ©ingang.

Xic Xhotfache, baß bei ben in SJJhratrien, ©enteb unb Slaffen getheilten

auftrnlifchen Stämmen burchroeg bie roeibliche Slbftammungblinic, bei ben nicht

in biefer 2Beifc geglieberten Stämmen hinsegcn bie männliche l'inie gilt, ift auch

^imnitt unb giion aufgefatlen unb hat beiben ?lnlaß gegeben 3u einem 8lrtitel ,From

Motlier-rigrht t» Father-rijrlit“, im .lournal ot' flie Antlirop. Institute, 12. S^b.

31. äß. ipomitt ift entfehieben einet ber beften Stenner ber aiiftrolifchen 9,1er*

iBnnbtfchnftöorganifattonen unb feine Stbhanblungen über bie fosiale unb lotole

©inthcilung ber Stämme, ihre Sliten, Siiitiationbseremonien u. f. in. ftitb äußerft

roerthDoll. SlnberS aber fobalb er ben iöoben ber Xhntfachen oerlaßt unb fich

an ba§ .ilombiniren macht. Cbgleich et felbft sugiebt, baß teineöiBcgb, roie

'Uiorgan annimmt, jebecs criuachfene 'JJtitglieb einet tßhrotrie ober SHoffe ohne

2yeiterc8 ein Slnrecßt auf alle roeiblichen iDcitglieber einet beftimmten anbeten

SHaffe ober Sßhrotrie hat, hält et boch, bn er fich bie ©ntftehung ber 9,teru)anbt*

fchaftejoftemc nicht anbetS 511 ertläten Bermag, an beffen ©rnppenehe-Xheorien

feft. 'Jtoch tuctiiget tommt ihm in ben Sinn, bnran 511 smctfeln, baß überall

bie Slbftammungercchnung in luciblicher ilinic nnn Botnhercin beftanb. 95nn biefem

Stanbpnnft au« ift c« gans felbftBerftänblich, bnß er in ben Stämmen mit mann»

liehet Slbftammungelinie, mögeit ftc auch, bie ücrfertigiing Bon 2i.taffen unb

aierfsengeit, fomie bie 31ut'bilbnng ber Xctemueibänbe unb 2,terroanbtfd)aftäft)fieme

anbetrifft, entfehieben tiefer ftchen, inic bie Stämme mit ÜJiutterfolge, boch

diepräfentanten einer ineit höheren ©nttBteflungSftiife ßeht-

') Ich lomornä ii'iib incigenä bic niömiliche Slbfimimumgäliiiic 5ii()c|(tjvirbm, loci

bn« ipeib brm IPtannc fotgt
,
unb ba« Itiiib Dbiii tiCaicr erbt. 'Jtadj Htnbrtfion („Steifen in

Silbmeffafvila biä jiim Sec 9lgami", 1. 4*b., S. -237) gebürt jeboeb baä .Hinb ftetä jur

.'tlofie (b. t). ®efd)tcci)lüberbnnb) bet 'Uiulter.
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2)en tiefften Stanb ber ©ntmicflimg finben Jc>oiDilt imb Jiion burd) bie

®ifi)erie imb flunnnbnbiiii rcprnfeiitirt, rocil bei biefen bic, noeft i[)rer iDieinung

urroüdirigf, $irauru=@6c am befteii erftalten ift. Siefe ßriippeiieftefotm, fo fngen

fie, fiftliefee inbefe nieftt au8, baft bet SBater ein inbiBibiielles Sieeftt auf bie stinber

jenes iSJeibeS beüBe, mit roeld)er er geiuüftnlicft foftabitire, b. ft. jeinet Dtoa. Jtaift

unb naeft erlange babnreft bet ißatet eine entfeftiebene Jlntoritöt über feine Jomitie,

befonberS ba et ainft über bie ätcrlobimg feiner ‘Xötftter jn beftimmen ftätte, unb

bieS fiiftrc enblicft einerfeits sut inbioibnellen ©fte, anbererfeits äur SJbftaminungS«

redjming in männlicfter l'inic. 2)anüt mürbe bann aber nneft bie ©intfteilung in

ijjftratrien unb Xotenmerbänbe überfliifrig; fie fterbe allmälig ab, bis fd)Iiejjlidi,

roie bei ben Shirnai iinb ßftiapara, nur bie ©intfteilung in öorben übrig bleibe.

3i>ie im ©injclnen fiel) biefe ©ntmidiung DoUäogen ftiit nnb roaruni bie

?(netfennnng beS itaterfeftaftsuerftöltniffcs ftier äiir ^aterfolge füftrte, roäftrenb

bei Dielen ftöftcr fteftenben mntaiifeften unb ametifanifeften 0tämmen, bei melcften

fid) bie ajoterfeftaft meit fiefceter anS ben ©ftcBerftältnifien ergiebt, bie Slbftammung

troBbem in meiblicfter Sinie gerceftnet mirb, bas erffiftrt man nieftt. ©benfomenig

miffen .öomitt nnb 5ifon einen einjigen (Srunb bafür ansugeben, roatnm in Jolge

beS UebergangeS äut „'Dtiinnerlinie" bei ben aiuftraliern bie Wentileintfteiliuig

abfterben imifete. ainberSmo, j. !8. bei ben ölten pelaSgifcfteii unb Intinifeften

Stammen, finben mir boeft bie Öcntilinftitiiiionen feineSroegS lumeteinbar mit ber

miinnlicften aibftammungSlinie; im Öegentfteil, erft unter leBterer ftaben bort bie

(Sentes iftte ftöeftftc Slnsbitbnng erreidjt nnb fmb äum g-iinbament gcroorben, auf

bem bie gefammte politifefte unb roirtftfeftnftlicfte Crbnuug Heft anfbante. Xie

iippotftefe .tiomitfs unb gifon’S fteftt bemnaeft im SBiberfptucft mit ben au aubeteit

atölfern beobaeftteten atorgäiigeu. 3ube6 folgt batauS uoeft uidjt, bafs fie notft»

menbig falfeft feilt uniB; eS ronte ja iminetftiii beufbar, ba6 bei beu aiuftroliern

bie ©nlroirflung nubere SJaftneu eingefeftlageu ftat. Söei nöfterer afetraefttuug ftellt

fteft jeboeft aud) biefer ©iumaub als nieftt ftnlibat fterauS; eS genügt, auf einige

getlgetungen ftinjumeiien, ju melefteu uns bie ^»omitt-gifou’fcfte i£ii)potftefc jmingt,

um fie fofeirt ad absurdum 311 füftren.

©ri'tens, ba bei ben Stämmen mit roeiblidjet aibftaminung bie aJÜtglieber

eines XotemS über Betfeftiebcnc öorben oerftreut fmb, bei ben Stämmen mit

Stbftammung in mnnnliefter l'inie aber alle Xotemgenoffen 311 einer nnb berfelbeu

JÖotbe geftören, fo bebingt baS öetDorgegangeufein bet leftteren ouS ben erfteren,

ba6 5U einer beftimmlen 3eit alle lUitglieber bet oetfefticbeneu XotemS iftte ererbten

Xiftritte rerlaffeu ftaben, um fitft 311 Xotcnigruppen 5U Bereinigen, boS Stnunn*

gebiet unter fieft su oertfteilcn unb bann toieber, gefonbert naeft ben XotemS, fieft

in ben Derftftiebeueu Xiftriften niebet3ulaffen.

SmeitenS, nieftt bie .sliirnai ftaben bie am ftöeftften airSgebilbete SBenoanbtfeftaftS*

nomentlatur, fonbern, roie bie umfteftenbe Heine Xabeüe bemeift, gerabe bie Stämme,

roelefte ,'poroitt für bie am tiefften fteftenben erflärt. ®oS .iturnai<St)ftem ift bas

primitrofte non alten.
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Jtmiiad) nuiffcn mir aimcßmeit, bafe bie SBcrroaiibtid)afföft)l'teme «ntmeber

flor iiid)t mit ber foäkten öliebening imb bet JMuebilbung ber ^erronnbt(4oft8«

formen 3ufammenl)ängen — eine älnnof)me, su «eitler nud) Sjoroitt unb gifon

fitf) nit^t uerftef)en merben — , ober aber, ba6 bei ben Jtuftraliern fid) nidit ans

ber fogcnaiinten malaiifdien Stomcnflatur bie turanifc^e, fonbern iimgeteljrt an»

ber turnnifcben 3!omcn(Iotur bie malaiifcbe entroidelt ()at.

®8 lieBen fitB als iöcmeife für bie bösere Stufe ber matrinr(balifd)en

Stämme nod) cinjelnc ihrer ,'fetemonien unb bie cntfdiicbeti roeiter oorgefcbrittene

Vorbenoetfaffung anfiibren, aber id) glaube barauf ocrjidjtcn ju biirfen. gut

ben, bet oljne ätoreingenommenbeit bie grage prüft, fann es meines (Srad)tenS

taum smcifelljaft fein, bajj bei ben Sluftraliern baS fogenamitc 'Iliuttctred)t nid)t

etroaS Urfprüngti<beS, fonbern bas '

4?robnft einer langen ©utroidlungSreibe ift.

ataS allenfalls beute no(b mit einiger acred)tigung geltenb gemadit merben fanii,

ift bet {Jinraaiib, bie (fnlmidlung bet 'lluftrnlier fei eine epjcptionelle, unb beS=

halb eine fitb aus iljr ergebeiibe golgerung für bie anberen JInffen nid)t ohne

SBeitereS gütig.

l^eiintcs Ijiipifpt.

3ic (EnfUcfiuitii bei' RIa|Teniu-0aitiration.

.^firaiticn nur in betfdbm 'JtllrvStlage gffiottcl. — Smfldiiing btt Stamilaroi-SInfien. —
Jie Stoffe fein Solcnmerbonb. — Qintbeilung ber aoramungo in od|l .Stoffen. — ®nt»

ftebung biefti Eimfii'itung. — SerfoB ber Sloffenorganifolion. — $ie a^ongbibon. — Sic

Stofienorgonifotion repiäfentirt bie bädifle Sniwitfiungsfiuie, i»cld)c ongrotifdje Stämme
erreitbt hoben. — 3ufom>ne"bong bev 8cvivonbifd)oflänomcnttotuc mit ber (Sentit- unb stoffen»

otbmmg. — angtblidjc injeftuöfc (ibrn ber Cjibiuoä, Kberofefen, Siimtb, SorenS, Suli«,

SBoriio unb atonijovo. — gifon'e ?lnrid)tcn über ouftrolifdie tSruppeneben. — Stitif beritlben.

— $irnuru>Sb>n unb t)<nnotuo>Sben.*— S'unotuo ^nftitutionen bei oetfdjicbencn Slöttcrn.

gtn Porigen Jfopitel faben mir, mie eS bttreb bie 3u 5U(btSuetbote beut tDloitn

mebr unb tttebr erfebtoert mirb, in feiner .^otbe unb bereit tiäcbfter 9tnd)barf(baft

ein Sßeib jn finben, baS er beiratben barf. £iefe Sdjmierigteit mirb noch ba<

butd) gefteigert, bab nmb in alfeii jenen ©riippen, in meldte ibm baS tciinein»

beiratben gefiattet ift, er uicbt iiatb 4felieben miter ben lebigen äl*eibern roöbleit

fnmt. atie fid) fd)on oorbin bei ber Jlnalpfe ber aermatibtfcboftSfofteine ber

Stiirnai unb Üfnrrittberi jeigte, miifj er Pielntebr ftets ein ateib miS jener SllterS-

fd)id)t nebmen, meldte ber feittigeti entfpririif. (fiebött et in feiner .föorbe 511 ber

mittleren Sd)id)t, miifj attd) fie in ibret 3ur mittleren Sdjicbt geboren. Sabutd)

mirb bei bet aerbeiratbung und) oben ittib nuten eine geroiffe SlIterSgren5e gesogen,

roetitt and) feinesmegS burd) biefe aeftimmung olle .^eirntben smifeben aHfouen

tingleid)en l’llterS oerbiiibert merben. Sehr oft ift bet 'Diatiti bebeutenb älter.
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wie baä iBetb, roelcbeä er nimmt; beim erften^ finbet bet Uebertritt beb 'Dtaimeb

in bie Slaffe ber „jungen teilte" einige 3nbrc fbntcr ftaM/ wie ber beä iffieibeS,

unb 5tt)eiten8 mnfe ber 3)!ann nach ber Snitiation oft nod) eine tnnge 3(eibe non

3afiten ronrten, befonbers in folrfien Stämmen, in bcnen biib mämiliibe Öefditecbt

bab roeiblitbc an nbcrmiegt nnb aiiBcrbcm burd) bie ijjolngnmie bic ^iciratbä«

gelegenbeit uerminbert ift. Xai junge IbtäbdKn finbet bagegen mcift gleich iiadj

ber 3nitiation ihren Ofattcn; häufig ift fte fchon längft non ihrem Snter einem

ajtann sugefagt. 2;od) and) 'Jöllc, in benen bab ÜBeib alter ift roie ber 'JÖtann,

fommcn not, ba, wie fd)on erwähnt würbe, ber jüngere Sfrnber ein 3icd)t auf

bie aiMtwe fcineä nerftorbenen älteren äftiiberb befiht, öDran§gefe$t natürlich, bafe

biefet mit ihm än berfclben Sllterbfchicht gehörte.

25iefe itfcfchräntung auf eine beftimmte Sllteretloffe blieb and) bann bie

SHegel, nl8 fpäter ans ber Siorbc bic Xotemgnwpc nnb ans bem mehrere Sjotnl»

totemb nmfaffenben Siftrift bie ijfhrattie hernorging. löei einsclnen Stämmen,

ä.
'.8 . ben Hicperie unb Sfafnnji, fcheint äwar and) bie Jjeirath jwifcben ner»

fchiebencn Sllter8fd)id)ten gefinttet ju fein, ober fw ift eine feltene Jlubnnhnie.

ffi.Me anberbwo fommt auch bort bie .tieirath gewöhnlich babnrd) jn Stanbe, baß

ein junger ‘Jbtann ein Süteib gegen feine Sdiwei'tcr einlonfd)t, nicht aber, baß

burd) S»ingabe feiner heirath«fäl)igen Xochter fid) ein alter IVnnn (Pinarn) ein

junge» 2l*eib Berfd)afft. llebrigen» ift eä fehr fraglich, ob biefe Slbweid)ung non

ber Dtegel bereit» äiiglcid) mit ben (heute» unb Slfhrattien entftanb, ober ob pe

nicht fpäter burd) ben 3ctfoU ber alten (Einrichtungen heroorgctufen luntbe.

31u» biefer '^erücffichtignng ber 911ter»flaffcncintheilung bei bet löerheirathung

ergiebt fich genau jene $>eiratl)»orbnung, welche wir im etfteii Sbapilel bei ben

Samilaroi fanben. Stehmen toit an, jwei fffhratricn A unb li hätten fich in ber

Dothin erörterten SBcife heran»gebilbet, unb bejeid)nen wir bie älteftc Schicht ber

fPhtatrie .V mit Sumbo, bie swcite mit 3ppai; bie älteftc Schicht bet 3fhfotr'^

hingegen mit IDturri, bie sweitältefte mit .fiubbi, bann heirathet:

bie Snmbo:Sd)id)t in bie 9}inrti>Schid)t,

bie 3Pp(ti*2d)id)t „ „ Stnbbi>Sd)id)t,

nnb umgetchrt:

bie 'Hinrri»Schid)t in bic Stumbo« Schicht,

hie finbbi«3d)id)t „ „ 3ppiti>®(hicht;

ober, wenn wir boä iöerhältnif! alä inbioibnellcä auffaffen nnb ben männlichen

Sd)id)tnamen bie entfpred)enben weiblichen Siamen hinä'ifügen,

ein 5(nmbo eine -Diata,

ein 3ppai eine Subbota,

ein SJlutri eine ®nta,

ein Subbi eine 3upata.

äßeiter folgt batan», baß ber Sohn eine» flumbo unb einet 'Dtata webet

ein Shimbo, nod) ein 'Jlturri fein fann, beim et gehört jur jweiten Schicht, äßirb

bie Slbftommung in männlicher Pinie gerechnet, bann ift er ein 3PPot; gilt hin*

CunoiD, 9ctn}anb(fi^aft'i-Crc;arti(3tiotten ber ftuftra(ne9er. 10
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flegen Slbftanmtuiigefolae in roeiblicfter i'inic, fo ift er ein Hubbi. @bcnfo fann

aiicft ber Softn einer SButa unb cine-J 'Hlurri niemals ein iDiurri ober Siumbo

fein, fonbern nur ein Sfnbbi ober ein 3ppai- 3)ic Sünber eines 3ppai >mb Jtubbi

erbalten Dorlänfia nod) gar feinen gcbidjtnamen, fie R'ib »ctö llnmiinbifle ; erft

nadjbcm fie bie SnitialionSseremonien nberftanben babcn, roerben je nad) ber

Sffbratrie, jn rocldjer fie gebören, 'JJiitgliebcr ber 3ppai« ober ,Siubbi<Scbi(bt- 3n

biefer bleiben fie fo lange, bis auch ihre Sfinber luicber berangemaebfen finb unb

beiratben fönnen, loormif fie (bie ©Iterii) in bie 'J)hirri< refp. Sbninbodaffe

übertreten.

(finen fcbiucren gebier bat jeboeb bie bargclegte (finritbtnng ; ftc permag

nicht äu Perbinbern, bafe trob gnneboltimg ber alten Sabungen ein Sötann mit

einem SBeibe pcrbeiratbet fein fann, rocldieS einer jüngeren Sd)idit angebört, roic

er fclbft. Jöüt et 5. ib. mit breifiig 3abren ein äbeib genommen unb bann nadi

aferlanf non äioölf, Piersebn, fünfsebn Saliceti, naebbem ibm Pon bet erften grau

bereits mebrere 0öbiic geboren finb, nod) ein sracites IniigcS Söcib geheiratbet,

fo mnfe bos lebtere, loenn er bereits mit feinem erften ällcibc in bie öltefte

0(bid)t anfgerüdt ift, nod) immer jut mittleren SllterSflaffe gebären. 3Ü er ä»

einem Sfiimbo gcinorbcn unb fein erfteS äbeib su einer 'Dtata, fo ift bie sioeite

grau pottüiifig nod) eine fiubbota, gebärt alfo, faÜS ?Ibftammnng in roeiblicbcr

Üinic gilt, jn bctfelbcn JUterSfdjiebt, in rocldie ber öltefte 0ol)n ber erften grau

aufgenommeu ift. Um biefen llebelftanb jii uermeiben, ift cS notbroenbig, ben

licbertritt non einer filnffe in bie anbete faticn 311 taffen unb bie fllaffennamcn

gleich beit ©entilnamen in unperäiiberlid)e Slamen 311 pcnuanbeln, bie jeber bei ber

(Geburt crbölt unb bis an fein itebensenbe trögt. 3)as erforbert aber, bafi and)

bie Siinbet bet 3ppni unb ftiibbi, foinic bie biefen folgenben fpöteren öenerationen

einen SJamen erbalten. Gntmeber miifj oifo für febe neitentftcbcnbe (Generation

and) loicber ein neuer 'Jiame erfunben roerben, ober aber man lößt bie fcboit

norbanbenen beiben .Stiaffennnmen fid) ber iHeibe nach toieberbolen, b. b- giebt ber

brüten 0 d)icht luiebet ben Stamen ber nltcften 0 d)icbt, ber oierten 0cbid)t roieber

ben fllamcn bet sroeiten 3d)id)t unb fo fort. Sas iießtere ift ba«i (finfacbere

unb mnfjte ben Sluftralicrn um fo nabet liegen, als gcroäbnlid), roie roir febon

Potbin bei ber ?lnoti)fe ber älcrroanbtfdtaftsfnfteme faben, bie öltefte nnb bie

brüte 0d)id)t einanbet mit benfclben aicrroanbtfcbaftSauSbrücfen niireben. Ibat«

föcblid) ift beim and) biefer äfenennuiigSmobus oon allen 0tömmen, roeicbc bie

.Ülnffenorganifntion haben, angenommen. 3)ie Pon .öoioitt erroöbnte (Sintbeilung

ber Söaramunga ('Jüonnt S^lptb, Jlleranbralnnb) in ad)t Sltaffen bernbl — eS

foll bieS fpöter nod) iiöbet bargelegt roerben - aller ältnbrfd)einlid)feit nach nicht

auf anbetem Ifrinsip, fonbern mif einet fpöteren Slboption non nicr einem anberen

0tamm entlehnten Giameti.

Satans ergeben fid) bann ohne ÜLteitereS auch bie Stlaffennamen für bie

Slinbcr ber 3ppai unb Siubbota, foroie ber Slubbi unb 3ppata. Sicbmen roir

roieber roie Porbin an, bie öltefte 0chid)t in ber iftbratrie A beftönbe auS Mnmbo
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mib '^uta, in ber iji^ratrie B nu8 iDiiirri iinb Ü)!ata'), bann fteljcn bie Slaffen

foIgenbermnBfn gcgffleniibet:

A. 'i>l)ratric B.

Sleltefte £d)icf)t . . . ftmnbo unb Suta -<- SLUurri unb aJiatn.

3>neite Scbitbt . . . 3ppat nnb 3Ppaiii > Slubbi unb Stubbota.

3iingfte £cbi(bt . . . Simibo nnb SJuto < -> 'Dfiirri nnb 'Diota.

Öilt abftamnmng in mannlidter Sinie, fo ergeben fid) au8 biefer Sdiid)t«

folge nad)ftel)cnbe Siegeln

:

iSumbo beiratbet 'Uiata; ihre Stinber pni> 3ppni nnb 3ppata.

ÜJinrri . tönta; „ » „ ftubbi nnb Sfubbota.

3ppai , Sinbbota; „ „ „ Suinbo nnb i'uta.

ftnbbi , 3pPflta; „ » » Söiurri unb SJiata.

SBirb hingegen bie Slbftnnnmmg in meiblicber i'inie gered)iiet, fo Ijoben

mir folgenbe Siegeln;

Siiinbo beiratbet SJiata; ihre Sinber fmb fiiibbi nnb flnbbota.

Siiurri „ 2?utn; , „ » 3ppai unb 3PPnta.

3ppai „ Sinbbota; „ „ „ Siinrri unb 'Diata.

ftubbi „ 3ppnta; „ „ » Siunibo unb i'uta.

3n lepterem gall ergeben fieb olfo genau jene £ieirntb8beftimniungen nnb

SlbftammnngSfolge, luelcbe mir iin erften Üapitel bet ben Stninilaroi »orfanben.

®8 ift be8balb, roic feboii ini jrcciten Siapitel angebeutet mürbe, nid)t ganj richtig,

Don Pier Slaffen, jmei in jeber Säbratrie, 31t fpredjen- 3)linbe|ten8 finb eutfprecbenb

ben brei lebenben Wenerationen in jeber '^beafne immer brei Sllaffen oorbanben,

maiidnnal (fatI8 uoeb UrgroBeltern criftiren) midi oier; bod) haben bie Dlitglicber

ber erften unb britteii, fomie ber sroeiten nnb Dierten ©enerntion bie gleid)en

fllaffennamen. Jceiratbdfnbig finb gemöbnlidi nur bie beiben (iiteften Slaffcn,

bie brüte ©eneration umfafjt grö6tentbeil8 3iid)tbeiratb8fäbige. Sint ein Heiner

SSrnditbeil ber brüten Silaffe faim alIenfnII8 beiratben, beim ebenfo roie beute

Öefebroifterfinber nnb ©efd)roifterfinbe8finber oft febr oerfebiebenen SIIter8 finb,

fo iniiffen and) unter biefem £i)ftem unter ben Slngebörigen berfelben SHaffe

beträd)tlid)e JIlter8unterfd)iebe Dorfominen; roöbrenb ber eine non smei Mounn8

Tid) noch im sarteften Minbebalter befinbet, bat ber nnbere Diclteid)t febon bie

3nitiation83eremonien iiberftanben. 3n bem Satl, bafs SiÜtglieber ber brüten

Weneration beiratben tonnen, muffen fie inbeB ftet8 in bie .filaffe ber anberen

ißbratrie beiratben, meld)e ihrer eigenen Sllaffc entfprid)t. (Sin Sinmbo ber jüngften

Schiebt barf alfo nicht ein SBeib 0118 jener 3.'iata<Stlaffc nehmen, 511 roeicber feine8

i'nters abutter gehört, fonbern nur eine l'tata ber brüten Slaffe, b. b- eine

feiner Stonfinen. G8 ift ba8 eine ©infebränfung, bie im erften ftapitel nod) nicht

') Sobalb bie Silnifeninmien 3U un»cränberlid)eii Itanicn geinorben finb, bie nid)t

mehr gemecpfclt roerben töiinen, werben notürlid) obwedifelnb auch bie OPP»'’ m’b -'iiibbi-

Slaffen in ihren iphratrien bie ältejle Schiebt reptöfemiren.
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betficfildjtigt roerbeii fonnte, bc fic erft au8 bcm Uebergang ber früftereit ?nter8=

)d)icf)ten in bie Silaffcii begreifli(ft toitb. (Sben bcäbolb ift ober nut^ bic 2lnftd)t

Stfon’e, bic ftubbi* iinb lUutri=, imb ebenfo bie fiiimbo« imb 3ppni‘fiia|fcn feien

Sriiber» refp. Sdiroeflerflafien imb bie Sfinber mürben sroiftben foltben gegenfeitig

au?gctauf(f)t (cxclianired), total irrig. 3^ie fliaffen fteben oiclme^t jn einanber

in einem @tternf(baft8< besiebungbroeife Sinbidjaftbuerbältnife. ®ie Subbi>2öbnc

einer 'Uiata geboren nid)t etroa 311 ber Subbi-fllaffe, in roeld)er fid) bie 'Ututter

bet Uiata befinbet, fonbern 311 ber mit leptercr parallei lanfcnben jroeiten Subbi=

Stoffe, bereu lliitgliebct fämmtlitb öntel unb (Sntclinneu ber alteren ffnbbi«

Stoffe finb.

öinen Xotemoerbanb bilbet bie Stoffe niemale; fic ift eine (Senerationbfebiebt,

met(be innerbatb bet f|5btotrie alte 5)cä}cnbcnten beefelben Slbftommimgägrabcd

iimfabt. Xa8 Semüben einiger aiiftratifcben Stutoren, roic j. 3). 3Ö. SRiibbeii’8,

bic Staffen olä gröbere ®enlil»erbänbe bi'riiififüen, meld)c ocrfdiiebene fteinere

Xotemgruppen umfrf)lie6cn, ift nur geeignet, bie obnebin fd)on übetgrofie !öer«

mirrnng nod) ju oerniebrcn. Sttterbingd reidit ftets eine Stoffe über inebrete

©enteö, aber nienmld uinfabt pe fäinnitlidie iDiitglieber berfelben; ein Xtie'ü bet

ÜJiilglieber trägt immer einen anberen ämciten Sloffennamen. 2fei ben Somilaroi

ä. !ö. erftredt fid) (bergt. Sopitcl I) bie Snmbo-Staffe über bie Gnm?, 33anbitot«

unb 3d)roaräfcblangen«@cns, ober biefe brei (üenteä geben nid)t in bic Sumbo*

Stoffe ouf; nur ein Ibeit ber lUitgtieber trägt ben Siomen „Sumbo" refp. „Sönta“,

ber übrige Xbcil gehört sur 3Ppai'Slaffe. Xie 9!id)tbead)tHng biefer Xbatfod)e

bat in einigen Sällcn ä'i gat fonberbaren iuipotbefcn berleitet. hätten Jöomitt

unb gifon fie ftets im 3luge bebalten, fic mürben fdimerlid) berfuebt tjaben, bie

6ntftef)ung ber Stoffen oiiö Spaltungen ber ißbratrieu jn crtlörcn.

Xie (S-intbeitung bc8 i^ebenöloufä in brei ?llter8abfd)nitte roitb butcb bie

Somilaroi «Crgonifütion nid)t überfliiffig, beim bo jebt nid)t mebr mit ber (Jr>

rcicbnng gemiffer 3llter8ftufen ber .Sloffenname gemcdjfelt mirb, unb ferner unter

ber neuen a.tetfoffnng, roie norbin fdion erroöbnt mürbe, bic .Stoffe bietfad: SPetfonen

betröcbllid) oerfdiiebenen SlltcrS entbölt, fo (onn bie .'jugebörigfeit su einer be<

ftimmten Stoffe umnöglid) bafür entfd)eibenb fein, ob 3cmonb beirntben unb an

' ben Xaitäfcften, 3fcrotbnngcn, Sriegöjiigen ?c. tbeilncbmen tonn. (Sb beftebt be«bal(>

in Olfen Stämmen, mcldte in Stoffen orgonirirt übb, bie ölte (Sintbeilung in

Sinber, junge itciitc unb ölte iteutc fort, boeb mirb bureb biefelbe nun nitbt

länger bo« ^leiratbereglement unb bie 2fermanbtf(baft«bcjiebungen beflimmt, fonbern

ftc entfdjcibct nur botüber, roic mcit 3ebcr an ben in bet ®emeinfd)oft beftebenben

tJJflidjten unb tlfrmilegicn tbeilnimmt.

©ine bieroon obroeicbenbe ©intbeilung in o(bt .Stoffen fonb ein Sorrefponbent

.'öomitt'«, ?Il(on SDi. ©tile«, bei ben Soronumgo (fiiblid) i’om fDtonnt Sflptb unb

fütoimt Jifdjer, Sllesonbrolonb').

‘) l'frgl. „Further Notes on the .\uslralian dass System“ (Journal of ttie

.Anllirop. tnsl., IS. S. 44).
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®ie Sfanien ber acht iS^tofkn fmb:

lliannlid). ä?fi61id|.

Slfamara. Gtatamara.

Jtmpajona. Xainpajona.

Ungetai. Giamnjilli.

'^Ipononga. Gtapononga.

Cpala. Siarila.

Xungeli. Giuiigeli.

Slabaji. Slabaji.

Jtpongarbi. 3Japongatbi.

Sie (Sebroefter eiltet Jttaniora i|'t alfo eine 9!afnmnra, bie Sef)iueftet eineä

SImpajonn eine Xampnjona u. f. ro.

?IIS ^»eiratbäflaffcn fotleu fiel) biefe filaffeii folflciibennnften geflemiberfichen:

Slfamnra Slabaji.

Ungeroi y Cpnla.

Simpajoiin -< • v Jipongarbi.

ütpononga -< -y Xmigcli.

ergiebt baä nae^ftebenbe §eirat[)ä< mib Sibftamimmgbtegcln:

1. Jltamara ^eiratbet Stobaji; ihre Siinber finb Cpola iinb Siorila.

2: Äabflji „ Sinfarnnrn; „ „ „ Uiigerai unb SiamnjiHi.

3. Ungerni „ Siarilo; „ „ „ älpongnrbi mib Siapongarbi.

4. epaia „ 3?nnuijiUi; „ „ „ Slinpaiona iiiib Xampnjona.

5. Jtmpajona „ 31npongarbi; „ „ „ Xnngdi nnb Sinngeli.

ti. Slpongarbi „ Xainpajona; , „ „ Slpononga nnb 9iapononga.

7. i’lpononga „ 3iungeli; „ „ „ Stabaji nnb .tlabaii.

H. Xiingeli „ Slnpononga; „ „ „ Ülfamara nnb 'Jiafamara.

3)t biefe flnfftellnng rid)tig, fo luiirbe fie bciucifen, baß bie ÜBatainunga

bei ber 3-eftfebung iprer Slaifcnfolge niept cinfacb, loie bie Slamilaroi, bajii über»

gegangen finb, bie uorbanbenen Siainen für bii'* 5ioei ältcften VUterSfebiebten fid)

ber 9ieibe nad) immer roicberbolen gn taffen, fonbern bafi fie für bie britle nnb

»ierle (fienerntion groei neue ftlaffcnnanien eingcfd)oben babeii unb bann erft bei

ber Sfencnnnng ber fünften (Generation mieber mit bem Mlafiennamcn ber in«

gtuifeben aubgeftorbenen ätteflen Sd)icbt angefangen fmb. 3nbeß fann icb mid)

ber afieimmg nid)t ermebren, bafe bei meitcrer nnb genauerer llnterfucbnng fid)

bie Sfngaben (Sileü’ tbcilmeife nlb nnrid)tig nnb imuollftänbig bctmibfteUcn toerben.

Stnerfnnntc ftenner ber nnftralifeben üeriDanbtfebaftbinftitntionen haben fid) oft in

Singen geirrt, bie loeit Ieid)ter gu burcbidjaiien luaren, mie bie fompligirten iieiratbe»

unb Slnffenregeln ber 2L*aramunga. Stünä micb oor aQem iniBtranifd) gegen (Gilcd’

5Bcobad)tiingen maebt, ift bie Xbatfaebe, bab ibm bie Xotemeintbeilung bet 2Bara«

munga giinglid) nnbefannt geblieben ift. Ueberbieb roill c« mir faft fd)eincn, als

iDcnn in ber obigen Xabelle bie Slngabcn übet bie ftlaffenangcborigteit ber Stinber

gröBtentbeilS nicht oon (GileS fclbft b«n>ibrcn, fonbern uon .voioitt nad) feiner
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Sluffaffung ergonät f'Hi»: beim 4'o»itl ermähnt öb. 18 S. 44 beä ,.Tounuil of

the Antlirop. Institute“, bafe er bei bet Sliiffieüiing ber Tabelle angenommen

^abe, bie aOarnmiinga rechneten bie Slbftammung in lueiblitfier Sinie, ba bieä am

pufigften in ben aufttali|d)en XribeS fei (,I have tabulateil as follows, assiimin?

that (lescent is in the feinale line, as is most frequently tlie case in Australian

tribes“). jpütte ijioroilt tl)atfäd)lid), wie er fngt, »oollftiinbige 3)iitt^eilungen"

(full inforniation) bon @ileä erljollen, fo brnud)te er nid)t erft nniiinebmen, baji

bei ben aOaramunga Jlbftamnmngsfolge in weiblitbet i'inie gilt; ei ergiebt ficb

bann bics oI)ne äBeitereä an« ben Siloffentegeln.

3}ad) meiner Stnficfit ift bie HlaffeneintbeUung ber Iffioramnngn webet biird)

Spaltung, nod) burd) (Sinfd)iebung neuer Slnffeii entftanben, fonbern auä einer iöer«

mifdjung jweier Stämme mit je nier Staffen. 3m oorigen Sapitet würbe fdioii

erwähnt, ba6 benachbarte öotbeii oerfchiebener Stämme oft ineinnnber heirathen

nnb ftch Pielfad) fogar in folcher (Srcnsbeoölterung beftimmte lllegeln hcrouä*

gebilbet haben, äwifchen wetdieu SBhratrien imb Staffen ba* tfierüber« nnb hinüber«

heirathen äuläfftg ift, luib äwifdien welchen nicht. Stehmen nun in folchen jyällen

bie SBeiber ihre Slaffennamcn mit in ben fremben Stamm hinnber nnb über»

tragen auf ihre Sinber ben Slaffennamen jener Oienerntiou in ihrer ißhtatrie,

welche auf ihre eigene (8cnetation folgt, nicht ben Stamen, ber im Stamm ihrer

attänner bem betreffenben Slaffennamen ihre* ^>einiathftamme* entfpridit, fo müifeit

halb in bem einen Stamm and) bie oicr Slaffennamen be* anberen Stamme* oor«

äufinben fein, tüefept }. !8. bie nörblichen ^lorbcn bet Snmitaroi hätten fid) oielfach

ihre aSeibet »on ben norbweftlichen Dtachbarn an ber lUoreton äfah geholt nnb biefe

auf ihre Sinber bie Slaffennamen ihre* CSieburt*ftamme* übertragen, bann werben

fd)on imd) wenigen (fienerationen bei biefem Iheil ber Samilaroi audi bie Slaffen«

nanien '.Panbur, iSnnta, iParang nnb ®nrawan uerlreten fein. Ihnffächlid) finb

beim and) jene gölte, wo in einem Stamm fid) neben ben nrfprünglidien Slaffen»

nnmen nod) anberc eingebürgert haben, burchauS nid)t feiten. SB. .ö. i'ooter fanb

bei ben (Eingeborenen am 'Dtungaftlla (freet (Süb<Cueen*tanb) außer ben Pier alten

Slaffennamen SJturri, Sombo, i>ippi (= 3PPai), Subbi nod) bie brei Slaffennamen

llnibri, Ogilla nnb SBongii'), twn beneii wir bie beibeii leBtereii al* SBongu unb

Sargilla befiehirngdwcifc SBungo unb (fiurgela bei einet Steihe non Stämmen am

Söurbetin nnb Sfelnanbo Sliner, fowie bei ben ?)uipera unb Sinlginburrn (SJort

SOtaefoi) imb Sfronb Sonnb) wieberfinben. (Sbenfo bemerfte 3ohn l'tathew bei ben

Sabi (S'iinia Sfiinja Gountri), Slmamoor unb Soobangoor (fteef, Cueeiiblanb) neben

ben einheimifdien .Slaffennamen Sfarang, SJalfim, Sfonba, Xerwen noch ben Stamen

Sfanbur, welcher non ben Stämmen an bet l'toreton Sfat) entlehnt ift.^) Sind) bei

ben Stämmen an ber .tmlifar Sfap (9forb.Cncen§lanb) finb berartige heirathen in

anbere Stämme recht häufig, nnb 3nwc8 (fnffabi) fagt non ihnen; „Sille benachbarten

IribeS haben baefelbe Spftem (b. h- bie (Eintheilnng in oicr Slaffen) nnb bie eben»

V (Ibro. St. C£uvr, „The .\usti-.ilian Itace“, 3. a3b., S, 273.

) „The Australian Itaec-, 3. ®. Ke.'.
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genannten SHaffen barin i^re anerfannten Sleaumalenle. Silenn baber ein Dlinnn

anfeerbalb feinet Stonuneä betratbet, niiifi er ein ilBcib nebnien, beffen iJiaffc mit

jener in feinem Stomm forrefponbirt, in roeltbc ibm bab J^ineinbeiratben freiftebt." ')

3(n8 foldjen ipeiratben in einen benachbarten Stamm ober aus ber Jlboption

cüiäelner fremben .vtorben mirb bbdift roabrfcbeinlicb auch bic ©intbcilnng ber

iHtaramunga in ad)t Stiaffen beroorgegangen fein. ju Sfeginn ber i8er«

mifd)ung, mie eS beute fnft febeint, bie ?lfamara»SHnffe als Jleiininalent ber

3tmpnjona<ftIaffe angefeben roorben, bann ergeben fidf in ibejiig auf ,'öeiratb unb

Jtbftannnung folgenbe feebjebn Siegeln:

1. Slfamaro beiratbet Siabaji; ihre Slinber finb Cpala nnb Siarila.

2. Sltanrnra „ Siapongarbi; „ tt
Jnngeli nnb Sinngeli.

3. Sabaji n Siatamara
; „ tt tt lingerai unb SiamojiUi.

4. ftabaji n lampüjona; „ tt
Slpononga nnb Siapononga.

5. Ungcrai
tt

Siarila; „ f* tt
Siabaji nnb Siabaji.

H. lingerai
tt

Sinngeli; „ tt „ SIpongarbi nnb Siapongarbi.

7. Cpala n 'Jlamnjilli;
tt „ Slfainara nnb Siatamoro.

8 . Cpala „ Siapononga; „ tt H Slmpajona unb lainpajonn.

9 . Slmpüjonn Siapongarbi
; „ tt

Xungeli nnb Sinngeli.

10. Slmpnjonn n Siabaji; „ „ Cpala iiiib Siarila.

11. Slpongarbi „ Sainpajona; „ » Slpononga nnb Siopononga.

1 2 . Slpongnrbi „ Slatamora
; „ „ „ lingerai unb Siamajilli.

13. Slpononga „ Sinngeli;
tf

SIpongarbi nnb Siapongarbi.

14. Jlpononga N Siarila; „ tt tt
Siabaji unb Siabaji.

15. lungeli Sioponongn; , tt Slmpajona unb Xampajona.

It). lungeli
tt

Siamajilli
; „ „ tt Slfainara unb Slafamara.

Sltie ein 'itergleicb mit ber fabelte §omitt’S beineift, ftimmen bic pon tbm

aiifgeftellten Siegeln üum Xbeil mit ben obigen überein. iJic in ber SabcUe auf«

geführten Siegeln 1, 2, 5 mib (> finben mir oben toieber unter 1, 3, !t nnb 1 1

;

unb mid) bie übrigen Siegeln feiner Sluffieltimg finb nid)t gnnälid) miricbtig. Tie

non ibm bort angegebenen ebelicben Slerbinbiingen entfpreeben oällig jenen, bic

pon mir unter 5, 7, 13, 15 anfgcfiibrt finb, nur loerben bie aiiS biefen öben

bernorgegangenen .itinber onberen .'itlnffen, mie ben oon ibm genannten, ju«

geredmet. SWerbingS gehören oft, loie et angiebt, bic .Siinbet eines lingerai jur

Slpongarbi-Silaffe, bic iiinber eines Cpala äur 3(mpajona>SHüffc n. f. m., aber in

biefem Jall entflammen fie nidjt ben uon ihm in feiner Slufjiiblung unter 3, 4,

7 unb 3 eriDÖbnten (f-bcfdjliebungen, fonbern anberen ämeitcu ,v>eiratben (üfbe bic

obigen Siegetn ti, s, 14, Iti). 3Jie noeb oiiBerbem in obigem Sleglement enlbalteuen

Siormen 2, 4, 10 unb 12 fehlen bei ©oiuitt gnnjlicb. (SS bebarf entfebieben einer

nocbmaligen unb üuberft forgfältigen Unterfuebung, ob luirflitb bie Slngaben ^otoitt'S

') The Austnilian Hace-, 2. SBS., S. 425.
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forrcft uiib DoOfiänbig fml*- i'affen ficb bei ben 2l*arainuit(|a aueb mir einige jener

sroölf Siegeln meiner Slufflellung naebmeifen, bie mit ben feinigen nitbi überein*

ftiminen, fo ift babitrd) 5Ut Weniige baä 3rrige feiner ®ebuftion beroiefen.

3n einigen anfiralifiben Stämmen gebt bie Crganifaticm in Slaffen bereite

bem Verfall entgegen. 3tb habe im erften Säpitcl fcbon barmif bingeroiefen, baß

bei ben lloniilaroi am Stamoi ee jebt erlaubt ift, fid) ein SBeib aue ber eigenen

SHaffe (aber nid)t miä ber eigenen ®enS) iu nebmen, iinb baß bei ben .«abi

fogar jebee 'Jlitglieb ber einen ißbtatrie in beibc Silaffen ber anbcren ipbrolrie

beirotben botf. asäbrenb bie erfte Stufieracblfebung ber alten Siegeln mir bae

Sßerbot ber ^leiratl) innerbolb ber eigenen Ißbratrie aufbebt, mitb biird) bie lebte

bireft bet öeftanb ber ftlaffen angctaftet, bemt bie ©intbeilnng in illaffen ift

ausfcbliefelicb 3n beni 3n)ec{ gefcbnffen, bie gefdjlecbtlitben iletbinbnngen jroiftben

älteren nnb jüngeren ®enerntionen ju inbibiten. üüjirb jcbem l'lann fteigcftclll,

and) ein SBeib aitS jener Itlaffe ber anbeten SJIbratric jii nebmen, roeld)e jn ber

ftlaffe, in melcbe er eigenilicb beitatbcii mübte, in einem 'Uhitterfcbaftä* bejicbmig«*

meifc StinbfdtaftSuerbnltniB fteljt, fo luirb bnbnrd) bie Uintbeilnng in Itlaffen nöllig

äroetf* imb inbalt§lo§ unb miiB bcShalb notbmenbigermeife gänjiicb uerfallen.

Jlebnlidie Slegcliuibrigteiten mie bie Icbtgenannten haben fid) and) im Sbftem

ber aSongbibon eingebürgert, bie glcidj ben Slamilatoi in bie uier flilaffen Stuinbo,

l'lurri, 3ppai nnb Stnbbi getbcilt finb. Sl. 2. iß. Cameron fonb imicr ibnen, bafj

ein Mnmbo eine Shibbota, ein 3Pbai eine Üliata, ein Stnbbi eine ISiita nnb ein

SDlurri eine 3ppata beiralben fnnn.') 3)ie SHnffenongel)ötigfeit ber ons biefen Qfbcn

bcroorgcbcnbcn Stinber ritbtet fttb, mie and) bei ben Slabi, nach ber Slaffen*

ftelliing ber 'Ulutter; ber Sobn eines 3ppai nnb einet SJIata ift alfo ein Stnbbi,

bie 2od)ter eines Stnbbi nnb einer SSnta eine 3PPota ic. Slnftatt mm aber biefc

aibmeicbnngen nom Spftem ber Staniilaroi al» bnS jn nebmen, mos fie finb, —
als Slenctungen, bie erft in fpäterer 3tit burd) eine SIcaftioii gegen bie immer

fomplijirter gemotbene Sbeiratbsorbming bernotgerufen fmb, glaubt ISameron borin

einen bisher imbetonntcn neuen tSintbcilungSmobiiS entbeeft 311 haben, bet in

einem gemiffen (Megenfap ju ber (Sintl)eilimg bet Staniilaroi ftebt. 5)0 bei aQen

Sprodioermanbten ber Stamiloroi ohne SluSnnbme baS im erften jtapitcl bargelegle

Stlaffenreglement gilt unb and) bie Sltirobjeri, non beneii fid) böd))t mnbrfcbeinlicb

bie ältongbibon oor gar niebt ju langer 3eit nbgc.}roeigt hoben -), bicfelben Sapungen

befolgen, fo fügte id) mir gleid), als id) bie betreffenben 9lnsfübrungcn (Sameron’s

las, bafi er )l(b, obgleich er fonft ein gnter aJeobad)let ift, bod) in biefem J-nll

getäufebt hoben iniiffe, nnb mivflicb fanb ich einige Seiten meiter (S. 357) beim

oud) in feiner eigenen Vorlegung hierfür bie Jöeftötigung. ©r führt borl aus,

boB bei Streitigfeiten geioobnlicb ber .Sllaffengenoffc bem Sllaffengenoffen bilfl

') .JouiTial of the .\nlhiop. Institute“, 14. 3. 350.

’l 2ic iponglitbim ftnS non licn 3i'iro6icri iprndilid) nur loenig ocrfchifben. Sie

beioohnlcn früher bod Oiebiet am fad)lan oon iighealbah t'ltiibolfon Qounti)) gromaufioürtS

bis ungeführ 511m Vatc liubjnClagong.
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unb fährt bann folgenbermafeen fort; „Slbcr im SBonflhi« Stamm beftcht bie mcrf»

»iirbigc SJuinabme, bafe ber tUturri bem 3ppai büft unb vice vej-sa, unb cbcnfo

ber ffumbo bcm Siiibbi, unb ber ftiibbi bem fiiimbo, — inie man mir fagte,

auä bem (Ürunbe, locit ber SPPui ber SJotcr bc§ Süiurti unb ber Siimbo ber

atater beb Hubbi ift 2C.“ Sinn fann jebocb, mie 3eber, ber bnraufbin bie SHaffen«

regeln prüft, fofort feben roirb, uiemalä unter bem Sleglement, roeltbcS (Sameron

ben aUougbibtm imputirt, ber Sater eine® 'Dinrri ein 3ppni, no(b ber SJater eine®

Subbi ein Sumbo fein; ftet® gcbört unter biefem Spftein ber iöoter eine® 'jfiurri

äur ,'üumbo= unb ber SJater eine® Slubbi 5ur 3ppni«itlaffc; roobl aber trifft bie

iöegriinbung ber äliongbibon Döllig auf ba® iHeglemcnt ber Slomiloroi 511. äBill

mau uid)t etraa aniiebnien, bau bie SBilbeit ihre eigenen Sabungen nicht tannten, fo

bleibt nur bie Slnuabme, baß Liameron ficb geirrt bat unb bie »ou ibm beobachteten

.öeiratbenerbinbungen au®nnbmen ftiib, — äluSnabmen, bie Diel(eici)t febr büufig oor*

fomincn, nicmal® aber al® sHegeln gelten fönnen. ?(nch hier jcigt pcb toiebcr, loie

eine 3nftitution nur in ihrem 3ufnmmcnhang mit ben tSSefammteinricbtungen eine®

ilolt® rid)tig beurtbeilt loerben fann. Söäre (fameron fub über bie (Sntftebnng ber

.tiaffe unb ihre Söcbeutiing für bie S5erroonbtfcbnft®nomcnflalur tlar gcrocfen, er

hätte fich fehioerlich ju jener irrigen Sluffaffimg oerlciten laffeii.

lieber bie (SntroicflnngSftufe ber Slabi unb ißtongbibon ift feiner ber bisher

näher befannt geroorbenen auftralifchen Stämme binnuegefommcn. 'Ulan fönute

Bielleicht bei flüd)tiger iöeurtheitimg bie Sieperie, a^afiinji, Sleramin 2c. für höher

entinicfelt balieu unb nnnebmen, bafe and) fie einft eine ähnliche Organifation

tnie bie SToniilaroi befoßen, bicfelbe aber fd)on lauge nor bem erften (Einbringen

ber äüeifien nöllig überiuunben hatten, hoch fehlt p folcher Sinnahme alle unb

jegliche illeranlaffung. aUeber finb fie, ira® ihre tedjiiifcheu Serligfeiteu anbelangt,

höher entiuicfelt, nod) finbct fid) in ihrer BebcnSmeife unb ihren ®ebränd)en irgenb

etron®, moniit fid) eine folche aileinung begrünbcn ließe. Unb ferner, — h«tteu

früher bie öafimji, ®iepcci 2c. ebcnfall® bie ©intbeilung in Bier Slaffcn, unb

finb biefc erft fpäter in jjolgc be® SJcrfall® ber alten ^cirnth®gefehe abgeftorben,

loie ift bann p erflnrcii, bajj burchineg in allen bicfcn Stämmen noch bie urfpriiug*

liehe Slltetäjchichlung über bie ^ulüffigfeit ober llnjuläjfigteit ber ^leiratheu ent*

fcheibet. Offenbar geht bie Sntioicllnng nicht bahin, bie Stlaffenorganifatiou 5u

oernichten, um an bereu Stelle loieber bie frühere SlllerSfchichtung als nuihgebenb

für bie .veirathsBerbinbungen eiiiäufeßen, fonberu fie ift auf gänsli^e Slufhebimg

aller .^eirathSbefdiräntungcu gerichtet, luelche nicht bie iterhinberung ber Sohabi*

tation äiBifcheu aJütglicbern beSfclben föefchlechtSBcrbanbe® ober berfclben SPhratrie

bepeefen. Sluch ber llmftanb, bafi bie Spradh»erroanbteu ber in Bier SHnffen

getheilten Stämme alle eine relatio hohe (EntroicflungSftufe erreicht haben, luährenb

einjelne fprad)Berronnbte (hlieber ber nur in $t)tatrien unb ©eiitc« organifirten

Stämme nod) recht mcit auf ber Stufenleiter prücf finb, fpricht fepr menig für

bie äloraneilung ber leptcren. Unter ben Berfd)icbenen Stämmen, bie mit ben

ftamilaroi, 2Bafelbura, Jjuipera fprnchuerroaubt finb, finbe id) nicht einen einzigen.
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ber nicf)t in ÖentcS unb SHaffen oroanirirt ift; bei ben öftlicben iBcrromibteu ber

SHotjobnllut (aiBinnnera SHieer, SBittotia) unb SJimnbit (iUiount (Sambier, Siib*

auftrnlien), ben Surimi imb (Sournbitfebmara, finb bingegen taum bie erften

Slnfäbe äu einer Slubbilbiing uon letemgruppen oorbanben.

a>ill man abfolut bie (Sintbeilung in Bier Slaffen alä eine Surtbgang»«

form aufgefaftt wiifen, roelcbe aüc auftralifcben 0tämme paffiren muffen, bann

ift e§ entfcbieben rid)tigcr, bie $iepcrie niebriger äu fteUen, als bie Samilaroi.

3nbeb jroingt un« nitblä baju, bie Crgoiiifation in Slaffen alä einen früher

ober fpäter oon allen Stämmen 311 iiberroinbenben ®iircbgang{sftatu8 aiijufebcn.

SBeit mabtfcbeinlirber ift e8, bafe, auf geroiffer Jöobe angelangt, bie (JiitiBicflnng

in Berfcbiebene 3}at)uen einlentte. (f-inige Stämme behielten ihre Jllteräfcbicbtung

unter ber neiientftanbeuen (Sentilorganifation in ber bisljetigtn alten Jorm bei,

bis fie burcb immer häufigeres Slbmeicben Bon ber .tieirathSorbnung nach unb nad)

für bie gefcblecbtlitbeii 'Bejiehungen immer bebeutimgslofer mürbe, inährcnb niibere

fie 3U einer 3roif(benfDrm timfdmfen, bie, natbbem fie eine S^it lung als ftreng

burd)3Hführenbc Drbnung gegolten, jegt ebenfaUS langfam bem SJerfalt entgegen«

geht. £03 iRefultot beS IJSrojeffeS ift in bem einen mie in bem anberen gall

baS immer fräftigere ^lerBortrcten ber ©entüBerbänbe.

iDtit ber (f-ntftehung Bon ©entil« unb SlaffenBerbänbcn fompli^irt fidi äugleiib

baS 3,iermanbtf(bnft8ft)ftem. Sobalb bie ,öorbe fid) ju einet erogamen (Semein«

ftbaft hcrmiSgebilbet hot, beten füHtglieber ficb ihre äöeiber anS anberen bciiatb*

barten .'öotben nehmen müffcn, genügt bie (Siiitheilung in ©roBcltern, (yltern,

©efcbroifter, Sinbet nnb SinbeSfinbct nicht mehr. 2ie £>orbe ift mm in Sc«

äiehnngcn 311 einer, 3mcien ober breien ber amBohuenbcn S>otben getreten, unb

biefe ncuentftanbenen Bennanbtfcbaftlicben Sesiehmigen finben natürlich nach unb

nach ihren !?liisbrncf in ber SennanbtfdmftSHomcnflatnr. 2)ie Slnpnffnng ber

SJomcnflatur au ben iiengeiuorbeucn 3>iÜB»b Bollsieht ficb inbeb, mie alle Ser«

änbetmigen in jener erften tf-iitmidliingsepocbe, nur langfam unb sögetnb. SDleiftenS

merben bie Bothanbenen SluSbriide, bie eigentlich nur für Sesichungen innerhalb

ber eigenen (Semeinfibnft gelten, auch auf bie ncuentftanbenen Serhältniffe noch

eine 3«it l‘ing ongeroenbet unb erft allmälig bilben fid) für lehtere befoiibere

Senennnngen. 3urrft entmidcln fub, fomeit ficb nach bem hierfür Dorliegcnbcn,

imgenügenben lUaterial bcnrtheilen läßt, neue Jlnsbtiicfe für jene ncuentftanbenen

Bcrroaubticbaftlidjen Serhältniffe, beten Serfebiebenheit Bon ben früheren Sesiehimgen

fid) bem .vieirnthenben snerft nnb am einbringlidjften mifbrängt, b, h- 3ucrft mirb

3mifd)en (Scfdiroiftern bes (Satten refp. ber tSattin unb eigenen (Scfdiroiftern unter«

febieben, bann smifeben SduBiegereltern unb eigenen (Sltcrn, foinie 3iuifd)cn eigenen

nnb angeheirntheten Stinbern (Sdnniegerföhnen nnb Sd)ioiegertöd)tern); baranf

3roif(beii SaterSbrübern unb 'I'i'nttcrbrübern, Saterfd)tucftcru unb 'Mntterfchmeftern,

nnb 511 allctlcbt erft sroifchen 9tad)fonmien non Sriibers« unb Sd)ioeftcrfeite.

lEie erften biefer llntericbcibungen repräfentirt baS ScrmanbtfcboftSfgftem

bet gtotmminen, bas entfdjicbcn einige ©rabc tiefer fleht, mie baS ber )J,iatBaiier.
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enthält außer ben Seiiemmuflen für bie gegenfeiliflcn iöejichiingcii bet brei

Scftit^ten sueinanber nur nod) bie iöcäeit^nmig homfuii für ben Sfrubet bc8

(Satten, bcr Sdjroeftct bet (Sattin iinb bcr (Sattin be8 äfrubetb (iUtann fpricf)t),

foroie bie a?e;ei(ünung ine'i für ben Sdiroeftcrmann (iffieib fprid)t), ben Söniber

ber (Sattin imb bie ©djinefter be8 (Satten. ?llle Slubbtiirfe für ben Sdjmiegcr»

natcr, Sdjiuiegerfofjn jc. feljlen nod) gnujtid). Sind) mirb im (Segcnfap jum

hamatifcftcn Snftcm bet (Satte bcr 2od)ter beb Sfatersbrnbcrb nnb ber (Satte bcr

Jcd)tcr ber iiatcrfcfiiBcfter nid)t aI8 Scbroogcr, fonbern al« 33rubcr beseie^net,

nnb ebenfü bie (Sattin bes Sohnes beb aiaterbbriibcr? nnb bie (Sattin beb ©obncb

ber SJaterfcf)iBefter nid)t alb (Sattin ober ScbiBÖgerin, fonbern nib 2d)rocfter. Um
fo mel)r fpritfit gegen aUorgan’b Ibeorie, bnfe ber l'iann nur fein ioir(lid)eb

SBeib alb CSattin nnb bie grau nur if)ren mirdidjen lilann alb (Satten bescidjuet.

(Serabc in bcm rüdftnnbigften ©pftem müfete bod) bic (Srnppenebcform am tlnrftcn

311m Slubbrucf tommcn.

SelbftBcrfiüiiblicb beäcitbnen and) bic nenentftanbenen SInbbtürfe nid)t bab

inbiBibnelle SJerböItnifi einer ijlctfon 311 einer beftimmtcn anberen iffcrfon; fie fmb

oielmcbr gleitb ben früher norbanbcnen Slnbbriiden „2 d)id)tbcnennuiigen". (Sin

'Biaiin nennt nicftt nur ben Iciblicften Sfrubcr feiner ©attin feinen „Stbroagcr",

fonbern alte männlid)cn ifferfoncn, bic il)r alb iörüber gelten, b. t). ade il)re

3 d)id)tgenoffen; nnb ebenfo ftnb nid)t nnt ihre rcirflicbcn (Sltern feine „Scpmieget«

eitern", fonbern SIÜc, bie Bon ihr (Sltern genonnt incrbcn, alfo alle iJ.(crfoHcn ber

älteren 8d)id)t ihrer (Semcinfrfjnft n. f. in. Sind) bab Süort , 3öeib" refp. „(Sattin"

innd)t baoon feine Slubiiahme; eb mitb, fobalb berartige öeirathen uon .'porbc 511

ICorbe jur Siegel geinotbcn finb, Bon bcm Hinnn auf alle 8d)inefiern refp. Schicht»

getioffinnen feiner (Sattin angcroanbt. 3)ebhalb ift eb and) obllig Bcrfchrt, barmib,

bafi ein Üfiann eine grau alb (Sattin anrebet, ohne SBcitercb 511 fchlieficn, beibe

ftanben jncinanber in gefchlechtlither Sejiehniig. SäJie baraub, bofi ein l'iann

ein Sl’eib „lUiilter" nennt, nid)t gefolgert inerben tonn, et fei non ihr geboren,

fo tann and) nicht boranb, baff et ein anbeteb SBcib mit bcm SJort „(Sattin"

anrebet, gefolgert inerben, er bcfäfjc auf fie eheliche Siechte.

(f’inc ineitcrc Slcnbermig tritt ein, luemi fpntcr bet erognine Jtreib pch mehr

nnb mehr nergröficrt nnb aub bcr ilereinigimg mehrerer fcotaltotemb bic '4ähratric

emfteht. 2 ic Sliibbriicfe ätater, Sfruber, Sohn, Sieffc re. gelten nun für bie

ganje betreffenbe Schicht einer l^hmtrie. Set aiiann nennt alfo jeßt alle 'JJiänner

feiner Schicht nnb 'i*hratrie feine „Sfrüber", alle aUeiber feine „Schiocftern"
;

bie

'Dliinner ber ölteren Sd)id)t feiner
'

4-^hrntrie, gans gleich, ob fie 311 feinem eigenen

ober einem onberen lotem gehören, finb fäiiimtlid) feine „aiäler", ihre Sthmeftern

feine „Jonten", nnb alle Singehörigen bcr jüngeren 3d)id)t feine „Söhne" nnb

„Iöd)tcr". 2)en tnciblichen Ihcil jener Schicht ber aiibcrcn tPhratrie, in nieldje

er mit feinen Sörübetn htirolhet, nennt er feine „(Sattinnen“ nnb sugleid) feine

„Sonilnen", ben männlichen Jhcil feine „Schmäger" besiehimgbiocifc „Slounnb",

nnb alle ilitiber biefer Schionger feine „Sieffen" nnb „ 9iid)ten“ :c. (Seht bann
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bic inännlitbe Slbiianintimfl?linie in bic roeiblic^e Sinie über, fo roetben abermals

einige Slbnnberungcn nötbig. ®ie nüimilitben S^erfoncn ber älteren Scf)id)t bcr

eigenen ißbratrie roerbcn nun „Cnfcl“ (nid)t mehr SSäter) genannt, iinb ihre

Scbroeftern finb mm meine „ÜDHitter“. £ie iSäter imb StaterSfcbroeftcrn, bie früher

3U ber eigenen ipbrafrie gehörten, gehören jeht ber anberen SPhratrie an. ift

bieb baä Snftem ber Inmilen (Jamulcn), b. b. eä roeift genau jene Sttomenflatur

auf, bie bei beii Znmilen »otbanben ift; bosh ift bamit iiid)t gefagt, ba§ &6tere

auf bcmfelben ai^ege ba3U gelangt fmb mie bie 2tuftralier. ®ä taim basfelbc,

mie im jrociten Stapitel bargelegt ift, ouch bnrd) ein ftetigeä vinnber* iiiib .tierüber»

heirathen sroifchen ätnei (Menteö entftanben fein.

'l'tit beni licbcrgnng ber ?lltersfd)i(htung in bie Silaffeneintheilung ber itamilaroi

wirb bie aJermanbtfchaftSftetlung abhängig Don ber .ttlaifenorbnung. 2t!ie früher

für bie SerioanbtfchnftSDerhältniffe eiitfcheibcnb mar, }u mefdter 23hratrie nnb ?IlterS<

fehicht bic iöetreffenben gehörten, fo roirb mm bie gegenfeitigc ucrmanbtfchaftliche

Sfejiehnng beftimmt bnrd) bie StInffenfteOnng. Öehört einer ju biefer, ber anbere

äu jener ftlaffe, fo ift bamit and) ihr beiberfcitigeS DermonbtfthaftIid)eS ajerhältniS

gegeben. 2}c§holb ift eö and) oöUig forrcft, menn iöribgman uon ber 'Jiomcnflotur

ber ?)iiipcra, Öngaburra, stnngalbnrra 3C. fagt: , 3eber ®iirgela nennt jeben

anberen Wnrgeln „iöruber", jebe Sfabarnan „Gintlin" nnb jeben attungo „Sohn",

DorauSgefebt, baß biefer nicht jur oornnfgehcnben Generation gehört, benn bann

nennt er ihn „Soter*. Sin aiiiingo nennt jeben Sinbarn „Stntnagn", maS mahr«

fdjeinlid) unfercm Cnfel cntipritht n. f. m."')

SJIan braucht nur bie Sllaffen einanber gegenüber 311 fietlen, um fich foforl

311 iibcrsengen, mie fchorf Sribgmmt and) hifr mieber, trobbcm ihm bic ®nt«

ftehung bcr Jllaffenorbnung ein SHäthfel geblieben ift, beobnditet hot-

?) II n g a c u . at 1) V n t r i f. 2Ö 11 1 a tu • 'ß b r a I r i f

.

I. Generation: iSunbca unb söunbcnn heirnthet äBimgo nnb SBnngoan.

II. „ Gurgeln nnb Gurgelon „ .ttubnrn unb .ilnbaruan.

III. „ aiunbea unb 23mibean „ 2Bungo nnb aiUmgoan.

iPcgimien mir mit 2)ribgmati bei bcn Gurgcla.

3cber Gurgeln (II. Generation) nennt:

jeben Gurgeln (II. Gcner.)

jebe Giirgelnn (II. Gcner.)

jeben Sönnbca (I. Gener.)

jeben ibunbcn (III. Gener.)

jebe SJnnbcan (I. Gcner.)

jebe a)nnbcan (111. Gener.)

jeben aymtgo (I. Gener.)

.

jeben Situngo (HI. Gcner.)

. . feinen a3tnber;

. . feine Schmefter;

. . feinen Cnfel;

. . feinen Steffen

;

. . feine Slfntter;

. . feine Süchte;

. . feinen Sßatcr;

. . feinen ®ohn;

_Tlie -Viislialian Ilace*', :i. ‘31)., 3 . 45.
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jebf SBungoan (I. Wener.)

jfbe aBiingoan (III. (Üenet.)

jfben Subaru (II. ©euer.)

jebc Subaruaii (II. ©euer.)

3eber iffiungo (III. ©cncration)

jebcn Sunbea ( 1 . ©euer.)

jebc iBunbean (I. ©eiirr.)

jrben ifiJungo (I. ©euer.)

.

jtbeii iDJungoan (I. ©euer.)

jebeii ©urgcla (II. ©euer.)

jebe ÖurgeloH (II. ©euer.)

feine laute;

feine Tochter;

feinen Sd)roager refp. Soufin;

feine ©attin refp. Soiinne.

feinen mutterfeitigen Wrofeuater;

feine naterfeitige ©rofeniutter;

feinen paterfeitigen ©rofsoater;

feine inutterfeitige ©ro&muticr;

feinen SJater;

feine Xante, u. f. ro.

nennt:

auä biefer Permanbtfcbnftlic^en Stellung ber Slaffen jueinanber erflnrt fit^

3uglei(b, marum pon einer Slaffe oft fäninitlidjen ÜJtitgliebern einer anbeten Slaffe

eine geroiffe ^loe^ac^tung beiniefen roitb, roic 3. ®. Sliblcp unter ben Mamilaroi

beobnditete. ®a6 bnranö uon einigen ©tbnologeu fofort loieber auf eine ©in»

tbeiinng in SlhelS» unb Solfäflaffcn gefcbloffen rootben ift, bemeift nur, wie

abfolnt uninßglicö eä ibnen ift, in ben 3nftitutionen ber primitioen iBöIter etroaö

anbetcä nI8 Jlbbilber iinfetet eigenen öinricbtnngeii 511 fe^en.

Set aierfnll ber SHaffenotbnung unb bie ©inbürgerung Pon ©Ijen smifeben

^erfonen berfelben SBÖratrie 3ieben felbftoerftänblid) audj tpieber Slenberungen in

ben iöerroanbtfcboftßfbftemen nad) fid). SEie bie lebteren 77(1) aber unter biefen

neuen ©inipirtungen nad) unb nad) geftniten, lägt ftd) leiber an ben äluftraliem

nidit etfeben, ba ibt ©ntmidlungslauf bist abbridjt. iDteines ©raebtens fegen

auf biefer Stufe bie ganoroanifeben Sbftcine ein, unb bie a.!erfd)iebcnbcit bet»

felben unter fidi ift ioabrfd)einIicb nur baoon obbiingig, inioioueit bie Snbianer

bie .tieiratbßorbnungen ber auftralifcben Stämme überrounben unb tbeilroeife burd)

anbere 5)eitatb>*normen luiebet erfegt haben. ’) Ütod) bnite ift bei einigen gano»

»anifiben Stammen, 3 . Ö. ben Xlinfiten'^) unb ©bodta«^), bie $eirntb innetbalb

ber eigenen i)?bratrie nid)t geftattet, unb Pon anberen gilt aI8 3iemli(b fieber, bafi

menigften« ftübet ein foIcbeS ülerbot unter ihnen beftanb. 2Ion ben 3tofefen

beriebtet bieö iUtorgan.^) Sind) bie ©intbeilung beä l'cbenblaufd in 2Ilter8abfcbnitte

unb ben 9inmen8roed)fel beim Ilebertritt Pon einet jüngeren 3U einer öltcren gebend»

ftufe finben loir bei nerfebiebenen norbameritanifeben Stammen iniebet, 3 . Sf. bei

ben 3ro(efen unb bereu 3Iermanbten.‘)

•) ääie lompliäirt (id) b<i8 §ftratf|8reglfmem geflollen tonn, bcnieift Pa6 ÖeifpicI bet

Cmaf)o8. iSrgl. „Oiimlia Sociology“ im Third annuul Report of tlic Bureau of

Etlinology; Sinithsonian Institution, S. 256 unb 257.

“) )p. ^». 2Janctofl, „Native Races of ttie Pacific States“, 1. iöb., S. 1U9. — äturft

Sraufe, „2)ie Xtinfit-3nbiancr“, @. 220 .

’) V. $. lUorgmi, „UrgeftU(d|a(t", ®. 137.

*) CbenbatelbÜ S. 76.

‘) Gbtnbafclbft @. U7.
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Sabiircf), bafe bie SlaffenfaSiinflcn itid)t mel)r unter nllcn llmftiinben bcfolflt

«erben, bie bie)cn gabiiiifleii cnl|pred)enbe a}enDniibtf(f|iift«nomenfIatur jebod) Oor»

läufig fortbeftebt, werben wieber (S-befcblieBitugen smifdien Slrübern unb Scbmcfleni,

Släteru unb löcbteru, üieffen unb Xanten (Sloteridiweftcrn) möglid). ßin Samilaroi

ficbt in jebein SBeib feiner (Senerntionätlaffc obiie Unterfdiicb beä Xofems feine

Stbwefter; beiratbet bemnad) ein 2)hirri eine 2)!ata ober ein 3ppoi eine 3ppata,

fo fiiib bab ®bcn jwifeben tbtübern nub Sdiweftern. ISiiiem Sabi ber Sfarang«

fllüffe gilt eine SJonba ber jüngeren (Generation afö Xod)ter, ber älteren ©eneration

alä Xante (iBaterfebwefter); wenn er alfo in bie jüngere (Generation beirotbet/ fo

ebeliebt er eine feiner Xödjter, Ijeiratbct er bingege» in bie ältere, bann ift fein

2Beib jiigleidi feine Xante. Xaefelbe gilt pon ber .^eiratb eine® Xerwen mit einer

SJalfim, eines S^onba mit einer 23nrrang n. f. w.

i'iit ben (Sben unter naben Sllutsperwnnbten, wclibe wir 511 Sinfang ber

©ntwidlnng norfinben, b«ben biefe t&eiratben niebts gemein. Xie Slnsbrüdc aiatcr,

äJiutter, gobn, Xoebter ic. haben eben jebt eine nnbere, nmfaffenbere 23ebcntung

wie friiber. äLtöbrenb fie in jener erften '“‘t “uf SJiitglieber ber eigenen

^lotbe angewenbet wnrben, erftredeii Fic fid) jept über eine ganse ijlbratric ohne

Unterfdjieb beS Xoteniä unb ber l'ofaleintbeilung. Xesbalb ift eS and) entidjieben

unguläffig, bie (Sf)fn 3wifd)en (Gefd)Wiftern ober aJätern unb Xöcbtern, bie bict

unb bort bei 9?aturPöI(ern beobadjtet finb, ohne SUeitereä nid lleberbleibfcl ber

frfibeften ß-ntwidlungsperiobc binsuftcUen. 0ie fmb, foweit fic nid)t nur in oor«

nebnien öäuptlingsfamilicn gut SJabrnng ber iBlutsreinbcit bienen, ober fid) einfad)

and ber Sfefebrönfung bes £>ciratbduerboted auf bie eigene (Gens crtlnren'), burd)weg

(fTgebniffc nbnlicber iHiidbilbnngen, wie toir fie bei ben oorgenannten anftralifd)cn

Stämmen finben. Sincbbein bie Snäiidjtdperbote eine gemiffe Jlusbebming erlangt

boben, erfolgt natnrgemäfj ein llinfiblag: ber cjogame Slreid wirb wieber enger

nnb enger, bis er feblicfjlid) nur nod) bie 'Diitglieber berfelben @end umfafet.

8Ild 9inbimente eines cinfimniigen nnterfd)iebdIofen gefd)ted)tlid)cn 2>erfebrd (önnen

bie und berid)tetcn .t»ciratbcn 3mifd)cn SBiitern )inb Xötbtern, sörübern )inb Sd)weftern

fd)on besbnlb nicht gelten, weil fie incift bei relatio cntwidelten Stämmen mit

(Gentilinftitiitionen unb ber ganotooniftben Siomcnflntnr bcobad)tet finb. ®d giebt

ätälfcr, bereu fiieiratbdorbnnng böb<t ftebt/ ihre 21erwanbtfd)aftdnomcnfIatnr

an.teigt; aber ein Stamm, ber bereits bad ganowniiifd)c Sbftem audgebilbet bot-

trobbem feine .^leiratbsoibnung tbeilweife nod) unter jener ftebt, welcbcr bad fo<

genannte malaiifcbc Sbftem entfprid)t, foll erft noeb gefnnben werben.

Unter ben IBälfcrfcbaftcn, bei bcneit blutdfd)ä'nberifd)e (Sben üblid) fein foUen,

werben netierbingS in 2Berfcn unb 2lbbanblnngcn über bie (ynttnidlung ber g-amilie

por allem bie Cjibwnd (ßbippwad), ßberolcfen, Xinnel) (Gi)epemi)and), Sarend,

') 3n Stömiiifn mit fogenannlcr „Söcibctlinie", in bcnni niiätd)Iic6(i<b fflitgliebern

bccfclbm ())en$ bie ^ciratb initrinaiibrc Deeboten ift, fann natbvlid) ein IDlann, menn er

loill, nud| eine feiner Jötblet (b. t). eine feiner 4(ruber«töd)ter) btiralben, benn biefe gebären

nie ju feiner tSen?.
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fliitiS, aöarua unb üBarnjoro ftenaimt. (£•« mürbe 311 meit fiifjreti, rooUte icft

alle SInflabcn ehiflcbcnb nndipriifcn, nuf ciniflc offenbare 'DiiSoerflänbiiiffe niödjtc

icf) mir aber bod) crloiiben binsuroeifen; fie finb (lemiffcrinafien tiipifcb. 3 imnd)ft

bic Cjibmab (ßbiPPifo?)- Sebauptiinfl, iitifet ibneu feien iöerbinbnngen

3roifd)en naben Sflntbuermanbten geftattet, ftübt ftd) auf folgenbe unprasife Söe=

mertung 5H3. fienting’S: „Incost is not unknowii to tbem, but lield in great

abborrencp“.
') Jem gegenüber fleht bic Ibotfacbe, baß bie Cfibmaä in (yenteä

orgnnifirt fmb, eine oöUig entmicfelte ganomanifd)c itcrmanbtfebaftenomentlatur

beficen mib alle .tieirntben innerbalb ber eigenen (Senä oerboten fmb.’) 3)er

3rrlbum Stcating’« entfpringt baraiiä, bafe er mit ben 3termanbtfd)aitbDerbäIt->

niifcii ber Djibroab oöllig nnbetannt ift, roic fidi fofort bcrauSftellt, menn man

bie nöcbftfolgenben Seiten feinet 4)ud)e3 lieft. Seite 1(17 beibt c? 3. S?.; „Sonfins

erften ©rabeb gelten ebenfalls als iörüber imb finb an biefelben Siegeln gebunben;

über biefen ®rab binans mirb bie ajerroanbtfcbaft nidit anerfannt („Helationshii)

is not feit beyoml tliis degree“). fteatiiig meife aifo nid)t, bab bie Söerroanbt«

ftbaft^Qiiebriicfe ber Ojibma« eine gans onbere ajebeutnng baben aU bic unferigen,

unb bei ibuen Söcseidnmngen, bie mir nur für bie allernätbftcn, intiinften iter«

bältniffe gebrautben, and) auf »ermanblfibaftlicbc afcsiebnngcn nngemenbet merben,

bie mir überbanpt nid)t mehr als folibc anerfennen. Snfolgebeffcn febliebt er,

mie nur nntürlid) ift, einerfeits, bie OjibmaS füljlten ftd) mit entfernteren !ßer«

manbten, als ibren erften Slonfins, nid)t mebr oermanbt, nnb nnbererfeits, es

mären unter ibnen inseftnöfe ©ben, menn and) gernbe niebt gerne gefeben, fo bod)

erlaubt. 3cnmnb, ber bic SJermnnbtfcbaftSoerbältniffe eines norbnmerifanifeben ätolts

nid)t fennt nnb non .'peiratben jmiftben ®efcbroiftern ober Jöätern unb Xöd)tern bört,

mirb felbftDcrftänblid) ohne SLteitereS nnnebmen, es lägen bicr Snsefte oor.

Siitbt ftid)baltiger ift bic Sebauptnng, bei ben (5berofefcn beirntbeten fid)

'Jfinttcr unb SoI)n. 3omcS SIbnir’S 58crid)t, ouf ben fidi biefe SJlnnabnic ftiigt,

lautet in genauer licberfetning; „Xic forrnpten (Sberofefen beiratben sugicid) iDiutter

unb Xoebter, obglcid) fie unb alle nnberen SBilben fonft bic SlntsDerroanbtfcbaftS»

grabe uiel ftrenger bend)ten, mie bic 3uben nnb gar bic Gbriften. ®cr (fberofefc

beiratbet nid)t feine floufine erften unb smeiten ÖrobeS. 3>i bemcrlen ift, baß

ber gansc Stamm einen grciinb einem SJrnbcr gleidtftellt "•') Xaß ber

(f berofefe feine eigene Hiiitter Ijeiratben tarnt, ift bamit nid)t gefagt; Sflbair fpriibl

nur gons allgemein uon ÜJluttcr unb Xod)tcr. Ulit feiner Sltuttcr unb bereu

Iciblitben Sebmeftern fann ein (fbtrotefc fd)on besmegen feine tSbe eingeben, meil

biefe, ba bic Slbftainmung in mciblicbcr Üinie geredtnet mirb, mit ibm 3U ber«

felben ®enS gehören unb SBechfclbciratbcn in ber WenS ftrengc »erboten (inb.^)

') äß. 4). ,'icaling, „Narrative of an Expedition to ttie Source of St. Peters

River", l'onboiicc StiiägoPf. ». ^36., ä. 106 ,

*) V. 4>. ‘Diorgaa, „Urgflclltdioft", S. 141.

“) 3<m'fS 3tt>air, „The History of llie American Indians“, ©. 1»0.

*) P. .^1 . 'JHorgan, „UtgtjcDfdjaii", $. 138.
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llfberbie« ift e« imbciifbor, bafe bie SH)i|d)en naf)cn SIiiteBerroanbtcn in

auf« unb obfteigeiiber Viiiie geftaltet fein foDte, raäbrcnb fie sroifcben entfenileren

Soufinä unb Soufinen unterlagt ift; überall finben mir juerft Sltern unb ßinber

Dom gefcblccbilicben aierfebr miteinanber au«gefd)Ioffen.

Stuf ber 'JHd)tbead)tung beS llnterfd)iebcs äinifdien unferen unb ben gano»

roanifcben löerronnbtfcbaftäbejeiibnuugen beruht auch bie Jlngabe 8. 3i. 9toB’ über

3njefte unter ben öftlichen Ximteh (O^hfpcwijonä). (Sr fagt: „®ie göttlichen uiib

geroöhnlicheu Schraiifen äwifchcn Sttutönerronubten werben nicht immer beachtet;

benn obgleich bieä in ber öffentlichen Ülleinung nicht alä torrett gilt, finb

boch eheliche SBerbiubuugen eines aji'anneS mit feiner aitntter, Schwefter ober

lochter wenn auch nicht gerabe häufig, fo hoch and) nicht feiten." ') Sinn heirathet

aber betamitlich ein 6lKpeu>bnn aiifserhalb feiner ilotalgcmeinfchaft (Sanbe), nnb

ba bei ihnen baS SBeib bem iDtann folgt, fo nüiffen 511 feiner ©rupoe ftelS au^

feine ailntter, feine leiblichen Schweftem unb Xöditer, fomie feine SloterSbrnberS«

tinber gehören. 2Me uns berichteten .tieirathen swifcheu 'Dtüttern unb Söhnen,

2?rübern nnb Schweftern tönnen beShalb unmöglich Snjefie in unferem Sinne

fein, fonbern finb (Shen äwifchen entfernten SJerwanbten, bie uns oicBeicht taum

noch nlä nerwaubt gelten würben, bie aber unter ihrem Snftem fid) gegenfeitig

als Sltiitter nnb Sohn, Sruber unb Schwefter, ä<nter unb Xodjter anreben. Xies

wirb beim and) burd) eine SlnSlaffnng Ipnrbiftg’S über bie Soucheuj am Ihacfensie

SHiuer beftätigl, bie mit ben (5 hepfn)i)anS am niichftcn oerwanbt finb unb im

26efentlichcn biefelben (Sinrichtnngen nnfweifeu, wie biefe. ,(Sin Xfchitfangh" ),

fagt er, „tonn teiiie Xfchitfaugh hfimthcn, bod) tommt es hin unb wiebcr öor, baß

biefes iöerbot nicht beachtet wirb. 5inbet folcheS fiatt, bann werben bie ifletfonen

oerhöhnt unb auSgelacht. ®S heiRt allgemein, ber fütanu hätte feine Schwefter

geheirathet, felbft bann, wenn fie non einem nnberen Stamm ift unb and) nicht

ber nllerentferntefte oerwanbtfd)aftlid)e 3nfnnimcnhang swifchcn ihnen befteht.*^)

Xie !öerwnnbtfd)QftSbenennungen ber nörblichen illöltcrfchafteu beS athapastifchen

Sprnchftammes nnb ber Xlintiten (Solufchen) erftreden ftd) biirchgchenbs auf

IBetmanbtfchaftStreife, bie oft nicht weniger anSgebehnt finb, wie bie ber oor»

gefchrittenen aiiftralitchen Stämme. (Sin Xlinfite ber Staben (3elch) «iphrotric muß

immer in bie SBolf'iJlhrntrie heimthen unb ber Kerwnnbtfdhnftsnnme erftredt fid)

fiets wie bei ben itamilaroi nnb Xieperie über bie ganje S^hmlrie-

Slehulidte Dtifioerftäubniffe laffen fid) in ben iöerichten ^elfer’S über bie

Marens, Enmeron’B über bie Silatna, äBilfon’S nnb Jeltin’S über bie äfianhoro

nod)weifen. Sille Slngaben über .<öeiratl)en äwifchen nahen SJlutsoerwanbten haben

nur bann einen Xfierth, wenn äuflleiii bie SjerwanbtfchaftSnomentlntur, bie ©eltung

unb SluSbehuung ber eiiiäelnen Slusbrüde unb bie foäialc Crganifation borgelegt

werben. Xod) tehren wir jeht äu ben Slnftrnliern äurüd.

‘) iy. 9t. 91o§, „The castem Tinneh“, im Sniithsonian Report für 18ü6, S. 310.

') Xit l'omheuj: finb in bie brei tpbrotrien Ifihiifal), 'Jtatfmgl) imb Xangifoljlfa getheiU.

“) SP. P. ^arbifii), „The l.oucheiix Imliaiis“, im Siiiithson. Rep. für 1860, @. 315.
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S)te Jlnlicfit Sifon’ä, bie SMaffen feien S^egtuppen, bie äueinanber in einem

fogenanntcn fommunalen (fbeoet^ältnife ftänben, roirb, mie roir feljen, fofort ^in«

fällig, roenn man ben Sntroicflungägang bei RIaffe unb ibren 3ufanimenbang mit

bei S8ern)Qnbtf(baft8nomentlQtnr unterfuibt. 3lid)t nur iDiberfpred)cii bie Sfomen«

tloturen felbft foicbet Slimabme, es ift amb bislang in feinem einjigen auftralifcben

Stamm ein berartigeS ©ruppenebenerbättniB trob alles SucbenS aufsnfinbcn gcroefen. ’)

DlirgenbS bat ein 'Utann ein 9te(bt onf aUc grauen, bie er als 'IBcib bejiebungs«

»eife ©attinnen anrebct; im ©egentheil, bie grau ift überall bem ÜJtann, bet fit

ermorben bat, jut Xrcnc nerpflicbttt, unb eine Sleibe fing auSgefonnener 3Jia6*

regeln fucben pe meiftens ben ©enoffen ibreS fWanneS fern sn batten. Sie mup

beim ®ffen ne'ben ibm fipen, barf oljne Sfegleitung Pon SHermanbten nicht ben

itagerplab Derlaffen, nicht abfeits nom Ramp allein mit einem ber ©enoffen ibreS

fWanncS fcbmaben u. f. ro.

gifon bcbauptet benn auch moblmciSlicb nicht, bafi beute noch „ alle aJiänner

eines iBerbanbeS auf alle SBeiber bctfelben ©eneration eines anberen aterbanbeS"

ein IRecht batten; aber früher fei cs fo gemcfen. „®S mu6“, fagt er S. 29

feines SffietfS übet bie Stamilaroi unb Rurnai, „roobl beachtet merben, bap ber

heutige iBraud) nicht ganj bem entfpricht, roaS pcb aus bet Rlaffcneintbeilnng

ergiebt. ®r beruht auf biefer (tintbeilung unb ift it)r angcmeffen, aber bie jcbigen

interfernellen Sterbältniffe tcptäfenliren ftcb roeit mehr als lofe SPoIpgamie, benn

als etwas, baS man ©ruppenebe ober tommunalc ®bc nennen fönnte." Unb

S. 51 fagt er: „®amit foU nicht gefagt fein, baß bet heutige ©ebranch bem

entfpricht; es ift bas nur bie alte Siegel, welche ber jebigen Sitte ju ©runbe liegt."

'Jiocb Borficbtiger ift ,'öowitt. ®r nimmt an, wie wir im porigen Rapitel

gefeben haben, bafe and) in früherer 3eit baS Siecht eines HianneS auf fämmtliche

SBeiber einer Stlaffc nur ein tbeoretifcbes war unb, wenn überhaupt, nur bann

auSgeübt würbe, wenn bie 4>orben p gemeinfnmen gcftlichfeitcn, 3agben x.

äufammentrafen.

3nbefe felbft in friibefter 3eit mup unter ben aiuftraliern bie inbiuibuelle

®be allgemeine Siegel gewcfen fein, benn ohne biefe ift bie Slltersfchichtung, wie

mit fie überall pnben, gar nid)t möglich, aiuperbem aber wirb and) in ben

türfftiinbigen Stöinmen fd)Dn jwifchen ben eigenen spnrentcs unb ben ®Itern=

gefchwifteni, fomie jwifchen eigenen Rinbetn unb ©efebwifterfinbern unterfebieben.

') ivtb'fnb fugt 3oIjn IHottbfiu, ber Diele 3obre lang unter ben atuPralncgern als

miirionar tbSlig war: „l^ie ttlaüe ift ein Cbanjeb unb bie cinjelne ißeefon Don bicfein nur

ein Üruchtbcil; alle ällitglteber bcrfelben RIaffe buben ebelidic iHechIc Ober alle iPtitglicber

ber Stoffe ober Sloffen, in roeldje fie beiratlfcn. 3)a8 ift bie ^ippotbefe, bie ouf mangel*

haften golgrrungrn auS Derfi1)icbrnen nod) Dorhanbenen Üfebräudten aufgebaut n>irb. SS iü

unmöglich, hier bie gtage eingehetib ju erörtern. 3d) hübe bie Slrgicmentc, »elthe ju (äunfien

ber Cäruppenche geltenb gemad)t iDerben, forgföltig ertDogen unb bobei ongenominen, bo6 bod)

iDohl ein guter iheit betfelben begrflnbet fein miJffe, aber id) habe nidjt« gefunben, ntobutth

bie Sfifienj lommunaler Clhen in früherer 3fii beiDtcfen wirb, unb heute finb fie rid)ctlteh

nirgenbwo in Slufiralitn oorhanben " (,Jounial ernd Proceedings of the Royal

Society of New South Wales“, 23. aib., S. 404.)

<iunoro, ttcriwinbtf^oMS'Crganifationcn ber Äuftrolnegcr. 11
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(Sin fturnai, bet feine Berwanbtfe^aftlic^en ^ejiebuitgen genau angeben tuiil, nennt

ben aJaterbbruber jutn Unterfd)ieb »on bem eigenen JBatet „brebba rnnngan“

(anbcret Sätet) nnb ebenfo bie afiuftetftbmeftet juin Unterfdjieb non bet roitf«

lieben aJinttet »brebba ynkan“ (anbete Siuttet). Set 9iarrinbeti nennt fein

eigenes Sfinb .porlean“, bie ©öbne feinet Stübet abet, loenn et anbeuten »UI,

bab et fie nicht felbft gejciigt bot, .waiyatte“ nnb .iigoppari“. SaS SRattinbeti«

SBeib nennt ibte leiblieben ftinbet ,porIean“, bie Stinber ibter ©ebmeftet »ngarra*.

®n SbolofÄutnbit bejeiebnet feinen Sätet als .niami“ (eigenet Sätet), ben

SatetSbtubet als .yanjik mam“ (anbeter Sätet), bie leibliebe Siuttet olS ,babi'

(eigene SDiuttet), bie 'H(uttetfeb»eftet ols .yanjik bab“ (nnbete Siultet), ben

eigenen Sobn als „watsdiip“, ben StnbetSfobn als „yanjik walKchip“ u. f. m.

Jllle betätigen Untetfebeibungen ftnb nutet einet ßruppenebe niebt möglieb.

Rennt bnS Sinb feinen Sätet niebt, bann fann e$ aueb niebt }»ifeben biefem

nnb ben Satetebtübern nntetfebeiben. 9iun fann man jroat einroenben, biefc

näbeten llntetfebeibnngen »äten etft fpiitet entftnnben, bie (fituppenebe hätte in

bet 3eit Bot bet ?IItetSfebiebtung ejiftitt; boeb aneb bamit tonnnt man faum »eitet,

angenommen, bet ©inroanb fei beteebtigt, bann fönnen abet boeb immet nnt jene

friibeften Senennungen, bie ju bet 3eit fub gebilbet bnben, als bie ÖJtuppenebe noeb

beftanb, Oiruppenbenennnngen fein, nicht abet bie fpäteten „tiitanifeben" SluSbriicfe,

»ie j. S. Sebmoget, Sebiniegetnatet, Onfel (3)inttetbrnbet), Steife, Rourm 3c.,

bie unter bet inbinibuellen (Sbe entftanben finb nnb ficb in ben nieberen auftrali«

feben ©tnmmen erft jebt äum 2bcil bcransjubilben beginnen, aitenigftens biefe

erft lebtbin entftanbenen Sejeiebnungen ninbten bann boeb onf einer miberen aiaUs

ruhen. 3ubem »ürben »it in biefem fVolI ä» bet annabmc gej»nngen fein,

bab snerft bie (^nippencbeform beftanb, nuS biefer fiel) auf irgenb eine Slrt bie

SllterSfebiebtnng entroiefclte, nnb bann aus biefer cnblieb bie Rlaffenorbnung bet

Ramilatoi bernorging. @ine ainnahme, bie, »ie felion et»abnt, bebingt, bafj 3u

Seginn bet ailterSfebiebtung bie bisherige (yiiebernng in richtige ?isjenbenten< unb

SeSjenbentenlinien fallen gelaffen nnb mm bie gegenfeitige ntr»anbtfebnftliebe

ssteUung nicht non »irflieben Betmanbtfebaftliehen Sejiebnngen in unferem ©inne

abhängig gemacht »nrbe, fonbern non bet ailterSftufe, bie 3eber erreiel)t hatte.

atifier ben ftaffifisirenben Serroniibtieboftsbejeiebmingen netniag Jifon jur

Segriinbung feiner Iheotie nur noch nnjufübren, bab ein fd)»arjer Siener 0. 5.

Sribgman’S, bet nad) feiner ts^tjählung früher unter nerfebiebenen Stämmen
hennngefommen ift, überall mit einem aiteib jnm Seifeblaf perforgt »utbe.')

Seiber hot mit biefem , Seroeis" iterr Jifon nod) »eiliger Ölüd. (SS ift eine

nUbefannte Sitte oieler anfttalifeben Stämme, ihre 0üfte »ährenb bet 3eit beS

SefiiebS mit aüeibern 31: uerfeben. 2ie mit ben (Eingeborenen befreunbeten (Sfplorer

hotten, »ie .^loroitt felbft besengt, nicht feiten SKühc, fid) bie ihnen sngebaebten

febroorseu ©ebönheiten ihrer (baftgeber nom Seihe 511 holten, lleberbies hat »obr«

’) „Kamilaioi and Kmiiai“, g. 5».
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f<^einlii^ Sribgman’8 Wiener feine Steifen ol8 Söotfc^after unternommen, benn ein

©ingeborener, ber frembeS ©tammeBgebiet betritt, ohne mit beffen a3eioofinern

eng befreunbet ober Don feinem ©tamm al8 ®otfcbafter abgefanbt gu fein, riBfirt

fein Seben. ©in SBotfc^ofter ober nimmt unter ben äuftraliem eine ©^renfteilung

ein, unb e8 gilt aI8 SfSffit^t, ibn an nidf)t8 3)!angel leiben ju laffen. Söribgmnn

felbft toiU be8t)alb audi Oon ben (Folgerungen, bie ^ifon bejie^ungBtoeife fUtorgan

ouB feinen fWittbeilungen gesogen bot, ni<bt8 miffen.')

Ipierniit milt i<b felbftoerftänblicb nicht bie ©liftenj bet ©ruppenebe überhaupt

bejroeifeln. ®ie spirauru=®be ber 3)ieperie, bie ®ilpamali»©be ber Siinanbaburi,

bie SPunalua» unb 3trcoi=©ben ber fiaroaiier unb labitier finb jroeifcIIoB ©ruppen*

eben. 3<b beftreite nur erfteiiB, bafe bie StuBbrüefe ber tlaffipsirenben ©bfteme

auf ©ruppenebcDcrbinbungen beruben, unb smeiteiiB, baft bie ©ruppenebe bie erfte

unb friibefte gönn ber gefcblecbtlicben SJereinigung ift. ©ine ©ruppenebe, in ber

fäinmtlicbe tDtänner unb Slleiber einer unb berfelben ©emeinfdjoft gefcbleebtlicb

miteinanber oerfebren, ift bisher nirgenbS entbedt; ftets gebären in ©ruppenebe»

oerbinbimgen bie beiben ©efrfjtecbter oerfebiebenen epogamen ©emeiufrfiaften (^lorbcn,

iDorfgemeinben, ©enteS, tpbratrien x.) an, unb foicbe epogame .ttommunen fmb

nicht urfprüngliche ©ebilbe, fonbern ©rgebniffe eines langen ©ntroicflungBprojeffeS.

®ab bie f[affifi}irenben iBcnennungcn nicht bon ©ruppenebcoerhättniffen

abhängig fmb, bemeift uns bie Stcrmanbtfcbaftänomcnflatur ber Sieperie. ©in

Stararu bejeichnet nicht nur jene a)!atteri»!ffieiber aI8 ,noa wauka“ (Heine ©ottin),

bie äu feiner SJJiraurugruppe gehören, fonbern ohne Unterfchieb aOe 3Jtatteri*

SBeiber feiner ©eneration, unb alle beren ©öbne unb Xöchter finb feine „atliamura“

(Süiber). ©ine jebe tßirauru ift jroar jugfeich auch eine feiner Stoa moufa,

aber nicht jebe Stoa roauta feine tfJirauru. Stur ein Heiner Jbeit aller äBeiber,

bie er qI8 „©attinnen“ anrebet, ftebt ju ihm im üßirauruoerbältniB, b. h- bat

tbatfächlich gefchlechtlichen Umgang mit ihm. 2)aBfelbe gilt oon ber Silpamali»

©be ber Stunanbaburi unb auch ber S}Jnnolua»©be ber .tiarooier. 3118 feine ipunalna

bejeichnet ber ©anbioichinfulancr nicht ctroa alle feine leiblichen unb follateralen

Sörüber erften, jioeiten, britteii, oierten ©rnbeS n. f. m., bie feine ©attin al3

.wahina“ (Sßeib) anreben, fonbern nur jene roenigen feiner Jörüber, mit beren

SBcibern er gefdjlecbtlichen iöerfebr unterhält, unb bie bafür mieber gelegentlich

mit feinem SBeib (obnbitiren, mie auch anbererfeit« fein Slkib nur jene ihrer

©chroeftern „IfSunalua" nennt, bie mit ihr in berfelben ©begemeinfehaft leben.

Sorin SlnbrettJB, ein genauer Stenner ber alten bamaiifchen ©itten unb Slerfaffcr

mehrerer Söerfe über bie bnioaiifche Sprache, fpricht nur oon einigen itfriibern

(jmei ober mehr), bie mit ihren SBeibern in gemeinfchaftlicher ©be lebten. „$ic

Perionnbtfcbaftliche iöejiebung ber Sfunolua", fagt er, „ift jienilid) ampbibifcher

Stlatur; fie entftanb borauS, bab jroei ober mehr iörüber ihre grauen unb jroei

ober mehr ©chmeftern ihre ©bemnnner gemeinfchaftlich ju beftben geneigt roaren." '^)

’) iH. aJroiigl) Smptb, „Tlie Aborigiiies of Victoria“, 1. Sb., @. 91.

3iürt bei iiiocgon, „3tie Utgcfcüfd)ajt", 3. 348.
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©benfo fpticbt oucb .'öirani Singbrnii nur Don einer „'üereinigung mebretet üliänner

iinb Srauen in einem ©bebanbe."') ®aimcb ift bic i|}unalua<©be Döüig gleitbartig

mit bet Spironru»6be ber ®iei)crie. Slinb biefe beftebt aus einigen, gemäbniitb

Dier bis arf)t, bin unb loieber jebn, }mölf unb mehr RoHateralbrübem, bie mit

ihren SÖJeibern in gemeinfcbaftlicbet ©be leben. 31ut bat bie spirauru<©be bereits

feftere Öeftalt geiuonnen unb beruht nicht mehr auf bem Belieben einiget Brüber,

ihre äi'eiber geineinfam befifien ju moUen; fte ift geroiifermafeen aus einet ©emobn«

beit ju einet gefcblieb geregelten 3nftitution gerootben. BJic bei ben SJiepetie

roar es übrigens auch früher bei ben ipamaiiern 0itte, Säfte mit Bteibern für

bie 9}ad)t 511 uerforgen.-)

aiäte bie Bunalungruppe baS, luaS 'JJiorgan in ihr fieht: eine Sruppenehe

ämifehen einer Sleihe leiblithet unb toUateraler Btübet unb einet ebenfolehen SReihe

leiblicher imb foUateraler ©chroeftcrn (b. h- einer 'Jlnjnhl BJcibet, bie unter fnh

©ehroeftern finb, nicht aber Schroeftern ihrer Biännet), fo ift eS meiner Blcinung

nach abfolut nicht ju »erftehen, loanim bet $nroaiier j. B. ben BaterSbruberS=

fobn als „Bruber", ben Satten ber Schmeftcr feiner Snttin aber als „Bnnaliia"

anrebet, beim in biefem 5all finb Beibe eine unb biefelbe Bcrfon. 2BilI man

nicht bie Benennung „Bunalua" für gan^ äinecfloS halten, bann bleibt nur bie

Slnnabme übrig, ber Bruber eines Binnues fei nicht immer sugleich beffen Bunalua.

©inem I>icneric gellen nts Btübet (niehie bejro. atliata) aDe männlichen Bütglieber

feiner Senernlion unb ^^hratrie, als Birauru aber nur jene unter biefen Btübern,

mit bereit Blcibem er fohobitirt. 9!och irriger ift bie ^»ijpothefe, bie SenS fei aus

ber Bunaluagruppe iKraargfgangcn. Bei ben Jieperie mie bei ben Sfunanbaburt

finben mir bie lebte neben einer eiitinicfelten Stiitilorganifation Por, unb aufeerbem

gehört rocbet bie männliche, noch bie roeibliche Jciälfte immer 511 einer unb berfelben

SenS, im Segentheil, ted)t oft umfaffen fie Siollateralbrüber unb Slollateral»

fchmeftern ous einer 31eibe nerfchiebenet SenteS. 5Det gange 3»fammenbang mit

ber Sentilorbnung beftebt lebiglich barin, bafe gmifchen Bcrfanen berfelben Bbratrie,

ebenfo mie bie inbinibiielle ©be, auch bie Birauru*©be nerboten ift.

Xürfen mit ooii ber Birauru=6he ber Jiiencrie auf bie BunaIiia<3nftitution

im Jlllgcmcinen fchlieBen, bann ift biefe nicht eine Borftufe ber SenS, fonbern eine

felbftäiibig entftanbene, mabrfcheinlich ans ber Sitte beS SBeiberauStaiifcheS hctoor«

gegangene ©iiirichtuiig, bie oerfchiebenen ©ntroicfliingsftnfen nngeliöten fann. Jlufter

bei ben Sliiftralicrn, immniiern unb labitiern ift fie noch bei ben Baireii an berBialabat«

lüfte '), ben XoboS ber Skilgberri • Sebirge ') unb ben fingbalerifchen flanbiern*)

') 3<<iet bei äliorgan, „lie Urgcfcttfcbofl", @. 359.

*) 3. 3- Surocä, „Hislory of tlie Ilawaiiau or Sandwich Islands", @. 80.

3 . Sudjanün, Joumcy from Mailras Ihrough tlic Countries of Mysore,
Canai'a and Malabui “. 3- Binlcelo»'« „('.ollection of Voy. and Travels“, 8. S>^., @. 73G.

*) „Transactions of the Kllmol. Society of London“, new series, 7. Sib., S. 2t0.

3obn laoi), „An Account of the Intcrior of Ceylon anil of its Inliabitants“,

'S. 286. 3<nn'S ®- Tennenl, „Ceelon, an account of the Islands, physical, historical etc.“

ti'oiiboner läuSgabe con 1859.) 2 . 2<b., £. 428.
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gefunben, aifo unter Stämmen, bie auf ber ®ntmicflunflbba()n ju meit beträd»t«

lieferet ^löfie gelangt fmbr w« i>ie i&aroaüer unb Slnftralier. Äutb unter ben

Olten fflriten fdieincn 3U Göfars bernrtige gefdilec^tlitbe Siereinigungen mebrerer

3?tönner unb Sffieiber üblicb geroefen jn fein.')

Sefintea üapifcl.

Kritik einiger neueren Änftliauungen über bie klafli-

klirenben BerH»anbffdiaflarH|leme unb bie (ßnflte^juug

ber (Sefdileditaberbänbe.

Starefe’S ^Infiibl über bie J iffeveiijitung ber flafbpjircnben ^erwonbtfdtnftäfnfterae. — Sonber«

namen für ben Siutterbruber. — ^lerm ©tarrfe'b formale ^rinjipien. .— fflegenfog bcS gano.

reanifiijm jum turamf<ben Spfiem. — «oiifinencbe. — Starrfc’a Srilärung bet fibidjianifdien

'fiomenllatur. — Seine 3crll)iimet. — Slnaloge Sencnnimgcn be« lainilifdjen, telngiiifdien

unb tongonifdjen Snfiem«. — Scrroonblfibaftbletmini ber Cmabab. — 4<tuber«tinbcr unb

Äoufinblinber, — fflcftermarct'ä ätuffagung. — lie Sfmoonbtfdioflbbejetibnungen feine Xiiu«

lalureii. — 'JMebijin unb Xotem. — fPicbijinlogcn ber Sioup. — Sdjoolcraji'ä MlanS, —
aHebijinoerbänbe ber Cmaba«. — Sobongbgruppen. — ßfogantie unb sPluMocnuonbif<baft.

bfirilit btt bejüglidjen Xbeorien Seficmiard'« unb Statde’J. — Sdilug.

'J)!it unferer UnterfiKbnng ber nuftralifdien !8ermanbt|(f)aft8formen fib mir

3U 6nbc. SlBie gering un« midi bie llnlerftbiebc ämifdien ben tiefftftebenben unb

ben äöcbftentroiclelten auftralifdien Stämmen biinten mögen, eä ift bod) ein langer,

etappenreitfier Iffleg, ber non lepteren surücfgelegt ift; — ein ilKeg, beffen lieber»

roinbimg bei ber nncnblicfien i'angfamteit, mit raeldfer in jener etften ®ntroi(flungä*

jeit bie 'i'emegung normärtö fdfiebt, mafjrfdfeinlid) inandiee 3al)rtniifcnb in

2tnfprnd) genommen t)at. Siidftä ift oertebrter, als ba& immer roieber bie Sluftralier

als eine ftationäre, unberoeglidfc Ifiaffe gefdfilbert merben; mitb unter ibnen berrfdft

Sebeii unb Söemegiing, SBerben, 2llad)fen unb aierfnll.

3m golgenben foüen einige auf bie flnirtfiäirenben Dlomentlatnren unb bie

öSefdiIetbtSnerbänbe besüglidfen ?Inid)iinungen ®. 9t. Starde’S unb ©broarb SLlefter«

mard'S einer furjcn fritifefien Erörterung unterjogen merben, ba fie in engeren

5ad)(reifen eine anffallenb jiroorrommenbe 8lufnnt)mc gefnnben haben unb mir

anfeerbem baburdt (Gelegenheit geboten mitb, meinen Stanbpnnft in einigen oorhin

nur nebenbei geftreiften gragen etmaS näher 3U prääir>ten.

Starde beginnt, nothbem er auf S. 181 — 199 feines fleinen SBerfS")

bie anfuhten 9)tac i'ennan'S, ipefehers unb 'JÖiorgon’S einet flüchtigen flritit

unterroorfen hat, feine SluSführungen übet bie flafftfijirenben 9tomenfIaturcn

') ätorgau, „Xie UrgcfcOfd)aft", S. mil.

') „Xie ptimilioe gamilit", feipjig 1888.
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foglddi mü bfii niebrigeren ganotDanifd)en Sflftemen. S)ie fogtnannten

(polijnefifc^en) Snfteme löfet er, abgefeben Bon einem furjen ©üiweib anf©. 195,

ganj mifeetbalb feiner SBetracfitung. @in gewife red)t eigenortigeä Serfobren, ba

unsmeifelbaft bie polgnefifcben ©nfteme eine tiefere ©ntmidlungäftufe repräfentiren,

unb bie ganomanifeben ©nfteme nur fpntere gortbilbungen berfelben fmb. 3nbe§,

ba eä $errn Starde einmal beliebt, mif halbem SBege anjufangen unb nnä feine

SWeinung über bie Sntftebung ber urfptünglicben Serroanbtfcbaftäauäbriide unb

bereu Sebeutung Borjuentbalten, müffen mir ibm folgen. „Xabeüe III", fagt

er (S. 199), »seigt, bafe bie iöticmac bie aiaterfcbroefter 2ante, ben 3)lutter=

bniber ßbeim, bie Sinber aber beä Dbeimä unb ber Jante ©efebmifter nennen.

3bnen folgen älbabelin, SDtunfee, ©IaBe«£'afe, 8ieb Snioeä, Douebeup unb

©pofane. Cbne 2Iu8nabme ift nur für ben ÜUiutterbruber ein ©onbemame nor«

bnnben, bie SBaterfebroefter ftebt bisroeilen no(b für iDtutter. 3Me Sesiebungen

9teffe unb Diicbte werben febr unregelmübig gebraucht. 3)tit notlem Slecbt fuebt

üubbod habet ben Stnfnng ber ßifferengirung ber Stomenftatur in bem Sonbet«

namen für ben iDtutterbruber, unb bie Urfnebe biefe« ©onbernamenä liegt auf

bet £ianb: bet iütutterbruber gehört Weber bem Streife ber gamilie noch bem

Silan an."*)

Sann fährt er auf näcbfter ©eite fort: „tßon bem ©onbernamen beä

SDtutterbruberä ou« febeint mir bie ganje 9teibe Bon ©onbetnomen ohne iDlübe

berleitbar 311 fein, bet eine Stamm mit biefen ifjetfonen anfangenb, ber anbete

mit jenen; ber eine Stamm in bem ©rfebaffen bet ©onbernamen biefen iRüd»

Pebten folgenb, ber anbete ben anberen. Siefen Stämmen gebt bie SRiidficbt auf

bie ©enerotion ber rebenben ^erfon über 3l[leä; jene fegen bie ©eneration bet

Steltern obenan; anberc tgun anberS, nI8 wenn alte Seäsenbenten beä a)httter=

bruberS Dbeime unb ailütter waren. Sabeüe IV liefert ein Setseiebnib bet Söe«

Seiebnungen ©obn unb 2od)ter, Sleffe unb 'Jiiebte; unb baäfelbe iprinsip, welches

ben SJeseiebnungen bet Cbeinie 3u Örunbe liegt, läßt ficb and; bier ertennen.“

Saä ift eine recht billige ©rflärung, bie nebenbei noch fofort mit einer

total falfdjen SorauBfegung einfegt. Süäre .^ett Starde nid)t fo genügfam

gewefen, in ber iDtitte beö aBegeS 3u beginnen, et würbe fofort gefunben gaben,

bnb bie Siffetensirung nicht mit einem ©onbernamen für ben SDlutterbrnber,

fonbern mit Sonbernamen für Schwager, Schwägerin, ©cbwiegerBater, Schwieger«

fobn, Schwiegermutter, Schwiegertochter anfängt. Unter ben non 3)iotgan mit«

gethcilten fogenannten malaiifchen ©gftemen ift nicht ein einsigeS, in welchem ein

©onbemame für ben fDJutterbriiber Bothanben ift, wohl ober pnben Wir in ihnen

befonbere Söeseichnungen für bie eben genonnten Söesiebungen; felbft in bem

wenigft entwidetten non allen, bem rotumanifchen, wirb swifegen aitübern unb

©egmägern, ©egweftern unb Schwägerinnen unterfegieben. Sffiarum foH überhaupt

') ®aä ig nur ^anIl riigtig, wenn man miicrflctll, tmß jut 3e'l f'iefee 91amcne-

tiiWung Ciic ^bflammung in männlicher l'inie gerechnet ivurbe, beim anbemfant gehört ein

Hinb immer jum -Hlan (©efchlechtäBctbanb) be« SHullerbrubere,
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mit beni befonberen 9Jamen für ben 3)!uUetbruber begonnen werben? S5?eil ber

'Btufterbrnber unter bet mönnlicben Sinie Weber bem Streife bet gomilie, noe^

bem Jflan ongefjört? Stber gilt nid)t, iinb swot in böberein (Stabe, basfelbe

Don bem Sef)wager, bet ©(bwögetin, bem ©rfjWiegeroater n. f. w.? ®er aJintter*

btuber gehört nur bann einem anbeten (Sefchleehtaoetbanb an, wenn bie ?Ib*

ftammung in männlieher i'inie getecfinet wirb, ber ©ehwager unb bie ©ehwägeriii

hingegen immer, in allen götlen. SBarum beginnt alfo öett Starefe mit biefen,

mit benen thatföthlid) bie ®iffetenjirnng anfängt, nicht auch bie Unterfuchung?

Sollte et Dielleicht befürchten, mi8 bann etwa« über bie Utfache ber Stlaffififotion

unb bie „rechtlichen Dtelationen' mittheilen su müffen, non benen et an anberer

Stelle fpricht?

Stoch weniger genügt ben oUerbefcheibenften Slnfotberungen, waö §err Starde

über bie oerfchiebenen „'4!rin}ipien" jit fagen weih. Söenn er, in l'fac i'ennan'g

Urtheil einftimmenb, bie l'torgan’fchen .^hpothefen für einen „wilben 2raum',

„um nicht äu fagen gieberwahn" erflärt, bonn hat et meines (SrachtenS auch

bie SJerpfiiehtung, wenigftenS in ben .'öauptjügen nachjuweifen, wie bie oerfchiebenen

Siifteme entftanben fmb, auf welchen (Srunbtagen fie fnh allmälig oeränbert unb

entwicfelt haben, unb inwiefern fie mit ben ^eirathsfahungen jnfammenhängen.

Statt beffen fiiibet et nnS mit allerlei ben SBilben imputirten IJtrinjipien ab unb

ertlort einfach, bie llnterfchiebe in ben SJerwanblfchaftsnomenflaturcn fämen

baoon, bnfe manche Stämme biefen Siücffichten folgten, unb anbere fenen; bah

biefe fo thun, unb anbete anbers thnn k. StSenn Jlcmanb bie oerfchiebenen

SRegierungSformen in (Siitopa bergeftalt ertlären wollte, bah er fagt, alle Unter«

fchiebe tommen baoon, weil bie eine Station fo wollte, unb bie nnbere anberS;

bie (Snglnnber haben baS fffrinjir bet parlamentarifchen Stegierung, bie Schioeijet

baä tJJrinjip ber fantonalen Selbftoerwaltung, unb bie Stuffen bnS SBtinjip beä

SlbfolutiSmuS, man würbe feine (Srflärung faum ernft nehmen, aber auf ethno«

logifchem (Sebict finb berortige (SYplifntionen leibet ootläufig noch möglich.

SBorauf fuhen benn bie oerfchiebenen SfSrinsipien bet amerifanifchen, braoibifchen

unb nwlaiifchen Stämme? tjiaben fte fnh auf irgenb welchen SSorgängen unb

3nfiitntionen aufgebant, unb welcher Slrt finb bann biefe, ober hoben fie fich rein

willfiirlich pour passer le temps bei ben Oerfchiebenen Sölfem in allerhanb

itariationen eingeftellt; unb wie ftimmt hierin bie Jhalfache, bah bei Stämmen
mit gleichartigen (Sentileinrichtungen fich auch gleichartige Stomentlotnren oorfinben?

3ch habe feine Steigung, .©errn Dr. Starefe auf baS (Sebiet feinet bioetfen

„formalen IfJrinäipien" ju folgen, fo fehr er fich auch fchmeichelt, baS richtige

aterftänbnih gewonnen 511 haben, welches ben ^jerren SJtorgan, SfJefchel, (Jngel«,

(Sitnub'leulon, Siubboef u. f. w. fehlte. Stur feine ©rflätuug bes llnterfchiebeö

äwifcheii bem tomilifeften unb irotefifchen Shftem möchte ich noch etwas beleudüen,

ba fie feine „tomparatioe gorfchungsmethobe" treffenb fennjeichnet. „SBenn bie

Senefn“, erflärt er S. 201 , „unb bie ihnen folgenbeu Stämme ben 'Dtänneni

bie Jlinber beS iöniberä unb beS SletterS als JJinbet (Sohn unb Tochter) ju«
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jä^len, aber bie ftinbct ber ©cbroefter unb bet Soufiiie al8 Jfeffen unb 'JJtcbte«,

fo ift ba8 nur bie rinfacbe Jolge ber fonneüen SteHung be8 3)iutterbruber8.

®t ftebt in einem eiflentbünilid)en Sßerf)äItniB ju feinen Scbmeftertinbem, nid)t

aber ju feinen 3Jrnber8finbern
; b. b- bie Sinber, bie bureb ein oon bem fcinigen

üerf(biebene8 @ef(l)le(bt feinet (Seneration annertnüpft werben, fteben nicht al8

feine eigenen .ftinbet ba iinb werben baber aiidb anber8 benannt. 2>ie formelle

(Jfolge ift, baB bie SBettertinber bem ältann al8 Sfinber, bem Sffieibe aI8 Steffen

gelten, unb umgetebrt bie Sfinbet ber SouBne."

Slmb bi«r beginnt ^lerr Starcfe wieber auf balbem Söege. 6r unterfucbt

nicht, weshalb bcnn eigentlich ber SJtann bei ben Öanowanietn feine «chwefter»

(inber anberS benennt wie feine örnbcrStinber, wübtenb bei ben fJSolbneriem

biefct Unterfchieb nicht gemacht wirb, fonbern fehl ohne SBeitereS eine folchc

Unterfeheibung aI8 „einfache Jolge ber formellen Stellung beS 3)tutterbruber8”

DoranS. Snbeß jugegeben, bies fei richtig; warum ift aber nur bei ben 3rotefen,

beten nächften Sprachoerwnnbten unb ben eigentlichen 3tnfotabftämmen bietoon

bie „formelle Jolge", baB bet Sftann bie Sinber feinet Sfettent „flinbet" nennt,

bie Siinber feiner .«oufinen hingegen „Steffen" unb „Stiebten" ¥ Sföatum trifft bie8

nicht auch bei allen übrigen Stämmen ju, in benen ber SJtann ganj ebenfo in einem

nnberen iterbnltnib p feinen Schwefterfinbern, loie gu feinen S8riibet8tinbern ftebt?

Sluch bei ben Zamilen (Xanuilen) uiib XeluguS (lelingnS), ben Sllgonfin« unb

21tbnpo8fenftämmen, ben S|Jamnie8, 6bofta8, tfreetä, (SbiefafaS, (fberotefen, S'tawS,

Dfagcn, OmnbaS, SPunfaS, 2Binnebago8, SJtanbanen u. f. w. gelten bem SJtann

bie .ftinber, bie feiner Generation biircb „ein oon bem feiiiigen ocrfchiebcncs

©efcblecht anoerfnnpft werben", nicht al8 feine Minbet, — aber trohbem nennt

et bet'balb nicht bie Stinber feinet ajettern „Sliiiber" unb bie flinber feiner

Sloufinen „Steffen" unb „Stiebten". Selbft bei fünf oon ben feeb« 3rofefen«

ftännnen unb fämmtlichen Xafotabftämmen bapert eS etwo8 mit ber „formelleu

5olge" beß ^lerrn Storefe. 3®ar gelten in allen einem äöeib bie .flinbet ihrer

Stourineii alo Söhne unb Xöchter, nicht aber immer bie Stinber ihrer Soufenß

alß Steffen unb Stiebten; nielfach werben fie im äöibcrfpruch mit Sierrn Starcfe’8

Xbeorie ebenfallß Söhne unb Xöchtcr genannt. Stonfequent burchgefubrt finben

fich jene iöenennnngen, bie Starcfe alß allgemeine formelle golge bet Unter«

fcheibung jwifeben ißruberß« nnb Scbweflerfinbetn anfiebt, nur bei ben SenefaS,

alfo nur bei einem unter feebsig Stämmen, bie ÜJtorgan genau unterfucbt bat.

SJtan foUte eigentlicf) benfen, baB allein fd)on biefe Xbatfnebe £ietrn Starcfe

hätte baoon obbalten muffen, oon einer „fotmeflen Jolge" ;u fprechen. —
SJtit einer näheren Unterfuchung hält Serr Starcfe rnb jeboeb nicht auf;

et fpringt fofort auf bie „entgegengefeBte Sitte" bet Xutaniet über, bei benen,

wie fchon im sweiten ftapitel erörtert würbe, bem SJtann bie fiinber feiner

itourinß al8 „Steffen" unb „Stiebten", bie Stinber feiner Slöufinen alß „Söhne*

unb „Xöcbter" gelten, fjüt bie iniPotbcfe, baB biefe öenennungen burch Streus«

beiratben jwifchen Stonfenß unb Stoufinen entftnnben feien, fpräche äntat, meint
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«r, bafe ade Sejeicbnungen be8 Xamil, einige geringfügige älbroeidjungen anä-

genommen'), mit ber Sourtnencbe ftimmten, unb baß feine biefer Seseicbnungen

bei ben Senetaä unb iSnanboten ju finben fei, erroöge man aber genauer bie

Slomentlatur ber 5ibf(bianer, fo würbe bie ©rtlärung mieher fraglid), beim bei

ben 5ibfcbi'3nfulanem bejeidine:

ein SBeib

1. bie ©altin beä SöriiberS ihres aiiannea
]

2. bie „ beS SobneS ber aJaterfchwefter \ aI8 „'Stcib"

3. bie „ bcS „ beS ®!uttcrbrnber8
J

ein 'Biann

1. ben ©alten ber 8rf)wcfter feiner fjrau
|

2. ben „ ber J^ocbter ber itaterfdimefter
|

nl8 „BJnnn".

8. ben „ ber „ be8 B!utterbrubcr8

j

ätnbererfeits aber nenne baS Slteib ben ©alten ber Zodjter ber Baterfchwefter

unb be8 Btutterbniber« „Sruber", ber Btann bie ©attin beS SobncS bet ataterS«

fibweftcr unb bcä Biutterbruberä „Sdjmefiet". ©8 fteUe ficf) alfo heraus, baß

ber Btonn bie grau feines .ftourins ,3chwefter" nenne, nicht aber ben ©alten

feinet Jfourme „a^rubcr", unb umgetehrt bie grau ben ©alten ihrer Soufine

„airubet“, nicht aber bie ©attin ihres Sourms „Schmefter". 2)a8 ift richtig:

inwiefern aber baburd) bewicfen fein foU, baß baS turanifche Snftem nicht auf

bet Soufinenehe beruht, oetmag idi nicht ju nerftehen. aingenommcn (aber nicht

jugegeben) bie 3!omen(latur bet gtbfd)i*3nfnIoner fei nicht aus ber Soufinenche

ju erflören. bann folgt baroiiS logifchet aBeife hoch mit, baß baS fibfchianifdie

Sßftem auf einer anbeten SBafiS ruhen muß, nicht aber äugleid), baß aud) bie

tamilifche Sioiiieiiflatur, in ber folche aBibetfpriiche nicht enthalten finb, nicht burch

ftiinbige asjechfelheiralhen jwifchen SoiifinS unb ftoiirnien entftanben fein tann.

aiecht fonberbat ift ber SBerfiich beS yerni Starcfc, für bie aöiberfptiiche

beS ßbfchinnifchen SnflemS eine ©rfliining ju ßnbeii. „2Bit erfahen weiter oben",

fagt er 6. 202, „baß bet ßbfchianifche 3d)wnger ber aiornnmb, ber jweite

Btann ber aBitwe unb Sätet ber nadigelaiieiien ßinber beS oerftorbenen Stiibets

ift. J;as aSeib hat baher für ben Schwager feinen anbercii 9!omen als für

ben ©alten, ben Stnber besfelben. 'Jiidit Don einem Siechte bcS Schwagers ;u

gefchlechtlichem Umgang mit ber grau beS noch lebenben SruberS, nur uon feiner

Stellung als aterforger unb Sorninnb jeiigt biefe Benennung. I'em entfprecheiib

wühlt bähet ber Schwager für bie Schwägerin einen befonberen 'Jiamen: „Biein

Stab" (meine Stiiße). $eni Biaiin gegenüber flehen bie grau beS aJriiberS

unb bie Schwoftet bet grau fo jiemlich gleich, baher ber gleiche 9iauie für beibe,

ben ihm bie Schmefter ber grau wiebergiebt. Sinb einmal biefe 3!aitien eiio

•) Tie ?lbi»eid)cingcii etbält .ficrr Slatcfe äum Tbeit SaSurcij, t'ofi er pd] nur an

Die non Btorgan bcigefügteii cuglifdirn aiiiSbrDdc bfilt, nicht an Sie tainilifdien.
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geführt, fo roiib eä bem SDianne nicbl mebt möglicb, ben Öatten ber Scbiwfter

btt grau „©ruber" 511 nennen, benn Satte nennt baS SJBeib ben ©ruber be«

3)!anne8 , „©lein 0tab" aber ben ©cbtueftermann. tCngegen erflärt 11118 bie8

nicht, bofe ba8 SBeib bie ©ruber8frau ibreä ©ianiieS nicht Schnieftet nennen

miH; benn bet ©lann bot ja für bie ©chwefter bet grau iinb bie grau be8

©riibetS nur ben einen ©amen „©lein ©tab". !ÜUr finb bift onf ba8 rein

Jotmetle getntefen, bafi ber ©cbmeftermann bet grau unb bie ©rubetSfrau be8

©laniieS forrelate ©erfonen fmb.

„©Ion niitb inne metbeii, bnft bie fibfchionifcbeii ©lännet nie bet Dlanien

„©ruber" unb „Soufine“ für ©nnerbeirntbete ficb bebienen; bie ©teiber nie ber

©amen „©chwefter" unb „©etter“, mit ber einsigen 3Iit8nobme, bafe bet ©chwefter«

mann beS ©lanneö ©etter bc'fet. ©lit bet Soufineiiche ftinimt eine berartige

Orbnung butchaii8 nicht überein. ©leiben mir einen ©ugeiiblicf bei ben mit(«

liehen Sefchwii'lerfinberu flehen, fo finbeii bie ©amen „©etter“ unb „Soufine"

nur auf ©etfoiieii ©nweiibung, bie »011 Sefebwiftern oerfetnebenen @efchlecht8

abftnmmen, wa8 bie einfache golge beffen ift, baß bie Scfchwifter bie Siiibet

bet Sefchwifter Sinber nennen, wenn bie ©ebenben unb bie 3eugenben bebfelben

©efchlechts fmb, ©effen bagegen, wenn fie anberen SefchlechtS fiiib. ©rrnügt

man bie burebgreifenbe ©ebeutung, bie ba8 (ßefchlecht für ba6 ©cbicffal ber ©erfoii,

befonberS in bet primititieii Semeinfehaft bot, fo wirb eS un8 taum fchwer, ju

oerfteben, baß auch bie ©orftellungen , bie bie letmini bet Jlomenflatur be«

ftimmten, in ben ©iicffichten auf ba8 Sefcblecht ihren Schwerpiiutt hotten. 3wei

»etfehiebene ©fege ftebeii aber hier bem formelteii ©orftetlimgäDerlauf offen. 6iner«

feit« mag alä ©ii8gang8piinft feftgebalten werben, baß ich ba8 .Siinb eine8 ber

Sefchwifler mit mir non gleichem ©efchlecht Stnb nenne; bann wirb baS ©rinjin,

baß Sinber Don ©ermaiibteii beSfelben Sefcblecht8 unb berfetben öeneration wie

ich wir für Sinber gelten. So wirb bie ganowonifche g-orm gefchaffen, bie bem

©lann bie ©etterfinber, bem ©feib bie Sourmenfiiiber als Sinber äujciblt; bem

©laiin bie Sourmenfiiiber, bem ©feib bie ©etterfinber ju ©effen giebt. ©nberet«

feit8 fmin man bie äwifchen ben Sefchwiftern unb ihren Sinbern anfangenbe

^ifferenjirung als ©uggangspunft feffbalten. ®er ©etter ftebt jeßt, nicht als

mit bem ©etter beSfelben SefcfflechtS, fonbetn als benfelben llrältern entftammenb,

mit ihnen aber bureb ein niibetes Sefcbiccbt wie ich oerbiinben. 2;ic ©ebeutung

beS ©ettemamenS wirb fomit hier genauer gewürbigt, b. b- ein ©etter ift ber,

mdebet nicht mein ©ruber ift. Xie ©etterfinber fmb bnbet auch bon ben ©ruber«

finbern nerfchieben ju benennen. ®iefer Sebanfengang giebt uns bie lurnnifcbe

gorm. Wo bet ©Innn bie ©ruberfinbet Sinber, bie ©etterfinber ©effen nennt;

baS ©Jeib aber iimgefchrt. ®nsfelbe gilt für bie ©eneimuiigcii ber ©chwefter«

unb Sourinenfinber."

©fie faft alle SliiSeiiinnberfeßungen Starefe’S ift mich biefe auf günjlich wiDfüt«

liehen, ben Jbatfacheii in jeber öinficht mibetfprechenben ©otauSfeßungen unb ©n«

nahmen mifgebaiit. 6t leitet bie ©enennung .nonggn daku“ (fpr. iiob«nggu böfii).
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mit meldet bet Süfann bie Giattinnen feinet Stüber, unb biefe bie Stüber

ibteS Sotten benennt, oii« bet SerpflidjtunB bet legteren ob, bie SHJitroen iftret

Stübet 5U bfirotben unb für bie binlerbltebenen fttnber jn fotgen. ©ine fol(^e

Segtünbung mürbe otlenfntle onnebrnbor fein, roenn bie Sejeicbnung ,nona?u

daku“ Bon einem üDionn nur auf jene äBeibet feinet Stübet angerooiibt mürbe,

melcf)e beirntljen ju niüffen et Bietleidjt einmal in bie l'age fommcn fömite; in

fflittlicbfeit aber nennt ein gibfebinner nicht nur fämmtlicbe SJeiber feiner leib»

lieben, fonbern oueb aller entfernten follateralen Stübet feine „nonggn daku“,

unb ferner alle näberen iinb entfernteren Sebmeftern feinet Sattin, ganj gleich,

ob fie mit feinen Stübern oerbeiratbet finb ober nicht. 3ubem entfpiicbt bie

lleberfefeung beo SluSbrucfS -nonggn daku“ mit „mein Stab“, „meine Stüpe",

bureb melcbe Starefe gemiffermafeen anjubeuten fiicbt, bab eä ficb hier uni ein

gegenfeitigeä UnterftüpungPoerböItnift jmifeben Sebmager nnb Sebmägerin banbeit,

bem Sinne be8 fibfebianifeben SBorteä b«äli<b loenig. Senau genommen, bfibt

baäfelbe „mein SHücftbeil", „mein ^intertbeit". G8 befagt ungefäbt bnöfelbe,

roie bie non un8 fcberimeife gebrouebte Sejeiebnung „meine fcbmöcberc Jpälfte"

unb mivb be8balb auch non gifon mit .my back“ überfept.') 2Bie Starcte baju

tommt, e8 einfach mit „Stüpe" unb „Stab" ju flberfepen, ift mir nicht recht

begreiflich. SoUenb8 unDerftönblicb ift mir aber geblieben, moper ,t)err I)r. Starcte

ben aJintl) ju ber feltfamen ^ippnlbefc nimmt, bet Sonbeniame für ben Satten

bet ©cbmefter bet grau fei eine golge be8 Untetfcbiebe8 in bet Jlnmenbung bet

beiben Jluebrücfe .watenggu“ (Satte refp. Sattin) nnb ,n«nggu daku“. ©inen

befonberen 'Itamen für ben Sebmeftermann bet Snttin unb bie StubetSfrau be8

Sotten finben mir, mie Jöerr Starcte ficb leicht hätte überjeugen tonnen, auch

bort, mo meber eine Senenmmg eriftirt, bie bem fibfdüanifcben „nonggn daku“

entfpriebt, nod) überhaupt jmifeben Stonfine unb Sebmägerin, ©cbmaget unb ftoufin

unterfebieben mirb, mie j. S. bei ben lamilen unb XeluguS. 3n beiben Sölter*

fepaften nennt ber Sianu bie Seproeftet feiner Sattin nnb bie Sattin feines

Srubers „Stonfine"^), unb umgetebrt ein SBeib ben Srubet ipres Satten nnb ben

Satten ihrer Sdjmefter „Sourtn". gerner mirb foroohl feitens eines SDianneS,

als feitenS einet grau bie Sattin beS SatersfepmefterfohneS ober beS 'l'iutter«

brnberSfopneS „Seproefter", ber Satte ber SotetSfd)raeftertod)ter unb bet fDintter»

bruberstoepter „Sruber" genannt. Itopbem ober gilt niept, mie bieS nach iietrn

Starcte'S Sebauptung bet gotl fein müpte, ber ©bemann ber Sepmefter ber

Sattin als „Sntbet" nnb bie grau beS SruberS beS Satten als „Sepmefter";

im Xamil peipt ber erftere ,en eaküldn“, bie Icpterc ,en orakatti“; im Jelngu

(Zelinga) „säddäküdfi“ bejiepungSmeife „todikodiUü“.

‘) Dtorgan, „Systems of Cons. and Aff.“, ®. 574 u. 57G.

’) 3m lamil hat fict) fine nähere Unteridjeilmng äroifd)cn bet Schroeber ber CPattin

unb ben Iöd)tern bet Satec«fch»efler unb bc« 'Ulutlerbruberä eingebürgert, gflr bie Scpiueflcr

ber (Snttin mirb, menti fie älter i|i, roie ber Sorechenbe, neben ber atlgemeinen iienennung

„en inaittuni“ nod) bie nähere 4^ejeid)nung „en korlunli“ gebraud)t. 3m Üelingn fehlt

biefe tlnter|d)eibung.
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etnfa(öet ift baä ©nftent ber longanet. es l^eißcn bort ohne

Unt(rfc^i(b:

mein eigenes iöeib

mein eigener Satte

baS SBeib meines SruberS . . .

bie Sebraefter meiner ßattin . . .

ber ®ruber meines Satten . . .

ber Satte meiner Sibmefter . . .

bie Sattin meines SöaterSbruberSfohneS

bie Sattin meines 'IitutterfcbroefterfobneS

ber Satte meiner ÜaterSbrnberstoefiter .

ber Satte meiner 3Jintterfcbroeftcrto(f)ter .

('Bf. fpe.)

(2Ö. fpr.)

('Bf. fpr.)

('Bf. fpr.)

(®). fpr.)

('J®. fpr.)

(Bf. fpr.)

('Bf. fpr.)

(3®. fpr.)

(SB. fpr.)

= „Hokn unolio“,

mein Satte

refp.

meine Sattin.

®enno(b nennt im äBiberfprueb mit ben norbin jitirten ?tusfiibrnngen beS

.fjerrn IJr. Starefe ber Bfann ben «(bioeftermann feines iüteibeS nicht „löruber",

fonbern .Jioku tokona“ (fpr. bPfu töb<(äuta), iinb ebenfo ein Sßeib bie Sattin

beS SBruberS ibreS Satten nicht „Sebroefter", fonbern ebenfalls „lioka tokoua“.

3cb bentc, beffer läßt ficb bie iialtlorigteit ber Starcfe’fcben Xbrorie nicht

bartbun als biircb ben Sfadiroeis, bab jene llnterfcbeibungen, bie er ans befrimmten

nerroanbtfcbaftticben Sesiebnngen ber jibfebianer jii erflören flicht, fictj auch bei

aiolferfcbaftcn oorfinben, bei benen berartige äteäiebungen nicht efiftiren.

iBerubten tbatföcblicb jene JtuSbrücfe beS fibfebtanifchen »bftemS auf ben

non Starefe ihnen jn Srnnbe gelegten iöebingungen, fo fönnten nicht analoge

Xermini bei aiiberen itoltern uorbmiben (ein, mo foicbe iBebinguiigcn gätijlicb fehlen.

3rgenb melcbe Sebroierigteiten bietet bie Srfläriing beS Slusbruefs „nonirgu

daku“ nicht. Sbenfo loie bei ben Xonganern baS SBort „hokn iinoho“ loirb er

auf alle jene '4Jerfonen beS anberen SefcblecbtS angemnubt, bie 3emanb nach bem

.vieiratbsreglemeitt ehelichen fann; hoch roerbeu oon biefer Sefammtheit bie eigenen

Satten unb Sattinnen biirch bnS SBort .watengga“ unterfchieben. Sin Segenfot}

jmifchen beibeii Btörtern ift bemnach nicht norhanben, loie beim auch gifon felbft

fagt, baß ihm oon einigen Singeborenen für iöejiehmigcn, bie er in feinen Xa=

bellen burch ,,nonggu dakn“ bejeichnet hat, „w.aUmggn“ genannt roorben ift.')

Stirbt ein Bfann unb loirb feine SSitioe bon feinem Sruber übernommen, fo ift

fie nicht länger beffen „nongOT daku“, fonbeni oon jebt ab feine „watenggu“.")

Segen bie ftoufinenehe laffen fich bie Sonberimmen für ben Schioefter»

mann ber Sattin unb bie SörnberSfrau beS Satten nicht auSfpielen, eher fprechen

fie für biefelbe. Xic tcuganifche Söejeichnung „hokn tokona“ ift eine äterfiirjung

beS JluSbrucfS „lioku gahi tokona“, b. 1). „meine fiimmtlichen Sefchmifter".

Sie bient jur Benennung einer Berfon aus ber Sefommtheit ber Brüber unb

Schroeftern unb wirb beShalb bon gifon fomohl mit „einer meiner Bfitbrüber",

') iPlocgan, „Systems of C.ons. and .Aff.", ®. 5H1.

’) SbcnSoftltift .'>74, 'ätnm. i.
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alg mit „eine meinet Sd)roeftern" überfe^t. 5!ennt alfo bet 'J)!ann bcn 2di»efter»

mann feinet Jtau and) ni(f)t biteft „mein SStnbet", fo gilt ibm biefet bo^

au(b ni(f)t nl8 Slngebeitatbetet, fonbetn al8 einet ou8 bet Sieibe feinet @efcf)roiftet.

üaa ffiott bat geiDiffctmaben bie SSebentnng non „entfetntet ötubet“, „rocitläufiger

iBrubet", unb ein folebet ift bet Stbioeftctmann bet ®attin andj nicift; beim

bie netftbiebenen leiblichen unb foHatetalen Scbmeftctn b«iratben natütlicb nicht

alle in bicfclbe gomiliengemeinfcbaft, fonbetn in »etfchicbene »yainiliengtuppen,

unb ihre fDiännet fteben jueinonbet, roenn fie fuh auch aI8 iötiibet bettachten,

hoch oft in techt lofen Sesiebungen.

2a6fclbe gilt pon bcn tamilifchen unb tcinguifchen ?Iu8btiicfeu ,,en sakälän“,

„cn siUiötharan“, „stlddiikiidü'“ u. f. m. Sic finb fömmtlicb abgeleitet Pon bcm

Jamilmort „en sdkotliärcr“, „meine iötnbet", bejiebungbroeifc Pon bem Jelinga»

roott „saköthäniln“, „meine Schroeftetn", unb bcjeichnen ebenfo roie baS tonganifche

„hoku tokoua“ einen entfetnteten Setroanbten au8 bet Uteibe bet CfSefcbmiftet.

Siucb bie fibfchinnifchen Slnöbtiicfe „nonfta-n tagane diia“ unb „nonggii alewa

dua“ haben eine ähnliche ®ebcutung. ©tatcfe iibetfcht fie, roie roit feben, mit

„ajlann" unb „'ffleib“. ®a& bie8 nicht bcm Sinn bet beiben Sfenennungen ent«

fpricht, hätte et fich eigentlich fflbft fagcn müffen, ba gifon fte im (Suglifchen

nicht bntd) „man“ unb „woman“ roiebctgiebt, fonbetn biitd) ,.my man-one“ unb

„my woman-nne“. SBeibe ?lu8btncfe finb gebilbet au8 „nonggn“ mein, mit 5U«

gebStig, „tagane“ beäiebungSroeifc „alewa“, STiann tcfp. 2Beib, unb „dua“, einet,

einet oon bicfen; fie roiitben bemnach pnnentfptechenb jn iibetfc$en fein mit

„einet meinet männlichen Jlngcbötigen" be5iebnng8roeife „eine meinet roeiblichcn

?lngebötigen". Jlnftatt auf bie afebciitnng bet polhnefifchen unb inbianifchen

letmini äutiicfjugtcifcn unb bann non biefet au8äugehen, iibetfcbt .vett Statde

bie oft techt loenig nnngemähen engtifchen Seäcichnungen in noch rocniget rum«

entfptechenbes 35eulfch unb rounbcrt fich bann, roaS füt fonbetbate (onfufe Stonicn«

flatuten fich boch bie uiijinilifitten Göltet häufig gebilbet hätten.')

') SDÜU man bit SinjcUicilcn eine« epftems unlfrfiid)cn, [o ip mibebingl nölljig, bo§

man nicht nur mit beii (iibflitnirti-n bcnlftben unb cnglifd)tn lermini opftiti, fonbtni imnifr

roirbrt auf bic cinl)cimitci)en Jtfncnnungcn bt« betrefienben Sloltä jurflitgteift, mir mtnig fic

pcb aud) anfangb bem (Pebäd)tnib cinpedgen inollcn. Xer Sinn mandjer becfelben labt beb

eben nicht buvch turje engli|d)e ober beutfdje iiennanblfchaftäbejeithnungen miebergeben. Ser«

gleicht man bie oon dKorgan ben betrefienben gonoioanifchen Slubbrüefen beigefügten eng«

lifchen Sermini, fo gelangt mon nicht feiten ju 'ibiberfpriiehen, bie in SSirllichleit gar nicht

oorhanben ftnb. 3- 'S. ilberfeljt 'Dtorgan in feinen 'Jabellen bie Sejeichnungen nagehii unb

weenägee (fpt. neh gl-ha unb roih*no«gih) bet Suntaä unb Cmahaä, bie auf ben Ikulter«

bruber, beffen @ohn unb @ohne«fohn ongemanbt »erben, mit „Cntel"; morau« fcdi bann

al« Sonberbarteit ergiebt, bap ein Staun bie Söline unb Snfel feinet «ounnS (Slutter«

brubttbfShne) al« feine „Onfel" bejeichnet. 3n Sl>ittlid|feit haben inbeb biefc 'letmini nid)l

ben ihnen unlerfd|obenen Sinn; fie bienen jut Sejeidjnung beä männlidien Iheil« bet CSen«

meiner Siuliet (bei bcn Cmaha« unb Sunla« loitb SIbfiammung in männlicher l'inie geiechnet)

unb crlläten ftd) au« bet fompliäirlcn ^eirathäorbming. Sä batf namlid; ein Slnnn, roie

Xorfep in feinet Slonogtaphie (Tliirct annual Report of the Hureau of Ethnology,

S. 256/67) trcfilid) auärinanbctgcfelät hat, niemal« in bie (Senä feine« Salcrä ober feiner

äKuttcr heitathen, ferner nicht in bie Öfen« bcjiehungäroeifc Subgenä ber Slutler beä Sater«,
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SMfiir befefieert unä aber ^lert I )r. Starcfe jroei ff^acffinnige ©ntbecfungen,

bie flceignet finb, SlUeS, lua? biSIong über bie flafpfljirenben ©bfteme gefc^rieben

ift, DoUftönbig über ben ,'öoufen 5U merfen. (Srftens üat er gefunben, ba6 ba«

gonoBonifdie Stjftem barin feine Urfacbe \)at, boB Seber ba8 fiinb eines feiner

®efd)tBifter, mit ibm non gleichem ©efdjlecht, ,Stinb“ nennt, imb äffieitenS roeife

er Bom turanifchen Snftem gu berichten, bah Söetter unb SBruber butch ein Der-

fchicbeneS (hefchlecht mit benfelben Uraltem Berbunben fmb; b. h- ber mein Sfetter

ift, ber »nicht mein öruber ifi“.

(58 ift fchiner, auf biefe feltfame SöeiSheit ernfthaft gu antroorten, giimal

nienn man bebenft, non melier hohen Sinne herab Jperr «tarefe über SDtorgan, SPefchel,

'JUüc i'ennan, ünbbocf u. f. to. aburtheitt. öotte Sgerr Storefe, anftatt nach aüerhanb

formalen SBringipien auSgufchaueu, bie fDtorgan’fchen labetlen hetgenommen unb

bie begiiglichen inbinnifchen unb branibifchen Scrinanbtfchnftäbenennungen gnfammen'

gefteUt, er mühte gefunben hnüen, bah feinesineg« nur in ben ganoroanifchen

Snftemen bie Slinber berjenigen (Sefchmifter, welche mit bem aiebenbcn gleichen

(flcfchlcchts finb, Bon biefem „©ohne“ unb „löchtcr" genannt werben, bie Sinber

ber ©efchwifter anberen (iJefchlechtS bagegen „Steffen" unb „Slichten". SJei ben

Samilen wie bei ben GenefnS gelten einem fDtaiin ftetä bie Slinber feiner ®e«

fchwifter gleichen (fiefchlechts, b. h- feiner Sfrüber, als „Stinber", bie Sinber feiner

(Sefchwifter Bon anberem (Sefchlecht, feiner ©chweftern, ats „Steffen" unb „Stiebten";

unb nmgetehrt gelten einem SBeib bie fiinber iljrer iörüber nI8 „Steffen" unb

„Süchten", bie Slinbcr ihrer ©chweftera aI8 „Söhne“ unb „Zöchtet*. 3n biefer

Ber muttcrfeitiiifii öirofimuUcr t<» Später*, Btr ®!ultet ber äitunrr, brr mullcrfriligcn (Wro6>

mutter ber i'iutter u. f. lo. StuBcrbem tiicl)t in eine ber CScnleä, gu inetcljer bie CBotlinnen

ober tstatten [einer $5bne, Xödjier, SteHen, Süßten, Cntel ober (Siitelinnen (alle biefe Stiib<

brilcfe in iinferem Sinne genommen) gebären. SlnbererfeitS wirb aber bie ©enerationefolge

nidtt beachtet, b. h, ein 2<iann fanit aub jenen (Senteb, in ivelthe er heirathen barf, fid) nach

Sgelieben ein jüngere« ober ältere« ffleib itehnien, aifo g. S). al« gweite« Selb bie Xonte

(®ateräfdiioefter) ober 91id)te (sBrnberätothter) feiner erflen (Bottin. Ct« gefchiehl bie« fogar

fehr hfinfig. Xemnad) tann ein ipunta ober Cmaho mit feinen leiblichen ilrttbcm unb

Schroehern nie in bie Chen« feiner Siutter heirathen, unb ebenfo roenig bürfen bie« feine

Hinber; wohl aber lönnen fein JCater unb beffen Striiber gugleich bie Sdjiveflern feiner iSuller

unb beren Stiebten (äCnibet«löchter) olä (äfoliinncn Ijeimfübren. Xe«halb nennt ber Cinoho

unb 'Uiinfa auch nidjt nur bie ällmter unb afiutterfdiiuefiern feine ,'Dlflttcr'', fonbern auch

beren 9iid)ten merben [o benonnt; unb bie Hinber ber 4'ruber«töchter feinet SDIutter finb

nicht, mie bie« itad) unfeten SCegriffen (ein müßte, feine Steffen unb Süchten, fonbern feine

iBrüber unb Sdiwefiern. ®ie männlidjcn Stachtonimen ber SJtutterbrflbcr, bie ihm unb feinen

Hinbern gemiRcrmaßen alS poffioe gtfdjloütne (Mviippe gegenüberfiehtn, inerbeit hingegen ohne

llnteifchieb be« Sllter« einfad) mit bein CHcfammtnamcn nageliil unb weeniigee ongerebet,

— ein Stuebrud, ber bem Sinne nach ungefähr mit „multerfeifigcr sSermanbtet" überfeht

werben müßte. Slu« ber Siiehtbeaehtung ber (henctationäfehichiung etllört fieh außerbem noch,

marum bott btt Dtann bie Äinber feiner Sdjrocßctn mit bemfelben fflorl begeid)net, mie bie

Hinber feinet Xanten (4tntträfd)roeftcrn). iöeibe, Schiocßer unb Xante, gehören immer bet-

felben @en« an, htiralben in biefrlbe Chen«, unb ihre Söhne unb Xöchtet trogen gleicht

(»entilnamen, ba fie Hinber betfelben Itdter fmb. (Sä finb (onbetbare, auf einer eigenartigen

$eirath«orbming aufgebautc MoUeltiobegciihnungrn, bie in biefen Söenenmingen ihren 31u«btucf

finben, unb nur an« biefer Ctbnung herauä lönnen ftc begriffen merben, nicht al« golgen

allerlei furiofer „^tingipien" unb „fotraaliflifdjer CMIeichfiellungcn" jc.

Digitized by Google



175

3}esifl)ung eiiftirt fein llnterf(^ieb. SBenn troöbem ber Sencfa bie ßinbet feiner

5öatetäfd)mefterföf)ne unb 3)JuttetbruberSföbne „£öbne“ iinb ,Iöd)ter" nennt,

inöbrenb ber Siamile fie als ,91effen* unb „Stiebten“ bejeidjnet, fo inufe boeb roobl

bie lirfnebe baoon in anberer iUiebtung liegen, als in jener, roclebe §etr Dr. Starife

mit feiner Unterfuebung eingefd)Iagen bot-

Um nitbts begriinbeter ift bie Sfebauptnng, bei ben Xuraniern mären im

Öegenfab ju ben ©aiioroaniern jroei iJJerfonen, bie ficb gegenfeitig alS ffoufinS

ober ftourmen betraibten, bnreb »erfebiebene Öefebleebter mit benfelben Urältem

ßerbimben. £'eiber bot $>err Starrfe ficb nicht entfcbliefeen fönnen, unS bie Stamen

ber omeritanifeben Stämme mitjutbeilen, bei roclcben, abmeicbenb Bon ben Jiiraniern,

Souftns ober ftourmen bureb Sorfabren gleichen (SefcblecbtS mit ben gemein»

famen Urahnen nertnüpft finb. 6r mürbe ficb ein SSerbienft um bie ®nt»

micflungsgefcbicbte ber Jamilie ermetben, menn er biefe ungeroöbnlicbe 3nrüc(»

baltung aufgeben moUte; — aber ich fürchte, er mirb ficb barnuf nicht ein«

taffen, — aus bem febr einfachen Örunbe, meit bie Stämme, auf meicbe feine

Sebauptuug jutrifft, erft noch entbeeft merben miiffen. Stamme ich in ununter«

broebener männlicher ober meiblicber fiiiiie oon einem Uroater ab, bann tann

niemals mein ftoiinn ficb ebenfalls in ununterbrochener männlicher ober mciblidjer

irinic Bon bcmfelben Urahn berlcitcn. !8in ich ber SobneSfobn eines beftimniten

ÖrobonterS, bonn ift mein Sourin beffen Xoebterfobn, bin id) ber Xoebterfobn

einer meiner (fJroBmütter, bann ift mein Stourm ihr SobneSfobn rc. 3nimer

müffen mir, mcim mir unfere ?Ibftammungc-linie bis auf einen gemeiiifamen

Urahn juriidnerfolgen, bo ober bort auf tßorfabren uerfebiebenen ÖefcblecbtS ftoßen.

XaS Originctlfte leiftet ficb ober Starde in ber SBerficberung, bei ben

Xuraniern fei ber ein Sloufin, ber nicht ein iöruber fei. 3cb möchte mirflid)

miffen, in meicben Spftemen bie SoiirniS unb 93riiber nicht jmei ganj Bcrfd)iebene

iiermanbtentategorien bilben, aifo, um mit yerrn Storefe 311 rebeii, mein Siourm

nicht ein anberer, mic mein tPruber ift. SUürbe Jöerr Starde an ein Slinb bie

(jrage richten: „'Ittclcbe ätermanbtc neniift £u Xeine Xante?", unb biefeS ihm

antmorteu: „'liteinc Xante ift bie, meldje nicht meine Sebmefter ift", er mürbe

uiellcicbt über bie tiiiblicbe l'ogif lädielii, — unb bod) uerfuebt er hier eine analoge

tSrdärung. Scbmerlicb mirb 3cmnnb, bem biSlong bie gegenfeitigen Sesiebungen

ber .ilonrmS unter ben flaififijirenben Spftemen unoerftänblicb geblieben finb,

bureb bie oorftebenbe (Srfläriing beS iperru Starde bem ißerftänbnifi auch nur

um einen Schritt näher tommen.

2)ic Xebiiftionen beS .öerrn Starde pnb nur möglich, locil et uon ben

mirtlicben lterinanbtid)aftsnerbältniffen abfiebt unb ficb feine Xpeotien auf mill«

fütlicben ilotaiisfebungen unb ftombinationen jufammenbaut. ^ättc et üd) nicht

feine ?luSflüge in baS graue Uanb ber Xpeorie fo nufierorbcntlicb bequem gemacht,

fonbern fiep einige braDibifdie unb ganomanifebe Spfteme Botgenommen unb an

biefen 3«9 um 3ufl feine ißoraitSfebungen ju bemcifen uerfuebt, er mürbe unbebingt

ju nuberen 'Jtefultateu gelangt fein. Xie ganje .^-»in« unb löererperimentation
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mit formellen Slorftellungeii, fpcjiellen SPtinjtpien, formaliftifi^en (Sleic^ftetlunfleii

u. f. ro. lodt feinen £mnb oom Ofen, ©elbft roenn e8 gelänge, berartige ißrin^

jipien :c. in ben Stomenflaturen nm^juroeifen, mürbe fnum etmaS 9tennenS>

roertbeä geroonnen fein; benn bo6 olle biefe iPtinjipien fi<^ jufällig ebne Urfacfte

eingefleflt bo6en, mitb fdjroerlirb 3enianb glauben, bec ficb einigermafeen ein«

gebenb mit ben 9lomeiitIatiiren beftbäftigt unb bie iiiannigfaeben llebetein«

ftimmungen sroiftben benfelben ertannt bat, — nirbt nur roaä bie allgemeinen

ßbaraWfrjöflc, fonbern amb bie etpmologifcbe SPebeutung ber einsclnen Icrmini

anbelangt.

äöeftermarcf ift ber auch uon Sllefcbel oertrctenen Jlnfi^t, bie syerroanbt«

fcbaftSauSbriicfe roiefen auf baä JlltcrSfoerbältnife beS Slngerebeten jum Sprecbenben

bin unb oft mürbe amb fcEuelle Stellung mit in Seriidficbtigung gejogen.*)

ift biefe Sluffaffung in gemiffcr .'öinftcbt richtig; f'c Permag jebod) nid)t alle

einjelnen sBejeidjunngen ju ertlären, binsiijuffigen möre entfdiieben nod), ba& auch

bie jemeiligcn ebelicbeii iöcrbältniffe, b. b. bie iieiratbSorbnung, in ibctracbt fommt.

3nmiefern bie Sllteräftellung bie oermanbtfcbaftlicben lermini beftiimnt unb in

melcber SäJeife ficb Untere oerönbcrn unb entmidetn, läßt et unerörtert. @t begnügt

fid) bamit, einfach feine Jlnftdjt abjugeben, unb uermeibet e? forgfältig, auf (Siiijel«

beiten einjugeben. (f-inen böheten etbuologifcben äßertb mißt er ben 9iomentloturen

nicht bei; fie finb ihm bloße litiilaturen, terms of address, — eine ainücht, bie

betanntlich suerft »on 3}!ac l'ennan aubgefprochen ift, unb bie feitbem troß ihrer

inneren SBibetfprüche immer mieber hier unb bort auftaucht. Sei ben Jluftraliern

fmb bie Serroanbtfchaftdbejeichnungen niemalb leere, nur jur 9Inrebe benupte

^)ofIichfeitb« refp. Stefpettäiitulaturen, ße fcßließen oielmeht beftinunte rechtliche

lÄelationen in fich. Sie enlfd)eiben bnrübet, ob 3emonb in einem gemiffen Soll

nlä Slutbrächer oufjutreten bat, ob unb melchen Jlntbeit er non ber Sogbbeute

eineb älnberen beaiifptuchen fann, ob er biefeb unb jeneb SäJeib heitatben barf,

ob et eoentnell für einen Slnberen jur Sühne eiiifteben muß u. f. m. llebcrbieb

merben feinebmegs überall bie Sermanbtfchaftboubbrüde jur älnrebe benupt. Sei

ben longoneni, bie ein febr nubgebebnteb floffipäirenbeb Sbftem beßben, bab

ungefähr bie OJütte hält 5>oifd)en bem tamilifd)en unb bamaißchen, reben felbft

bie allemäd)ften Slutboermanbten fid) nie mit ihren Sermanbtfcbaftbnomeu an.

Sogar ©Itern unb .Stinber gebrauchen, rcenn ße einonber rufen, nur &tgennamen. ’)

31en llrtbpub ber (fJefchled)tbnerbünbe erblidt Starde in ben uotbameri«

fanifcheu Sicbisinlogen. Sei ben Stammen beb Sfolumbia Slioet hätte 3ebcrmann,

fagt er, feinen lamnniib ober Skbijin, ben er alb feinen Schupgeift oerebte.^)

ein 3eber ermöble ßdj im frühen Jllter einen folcpen, — geroobnlid) ein Ißier.

3Mefer Stebijin fei utfprünglich nur ein Schuptbier beb (5-in}clneu
;

eb märe aber

onjunebmen, baß er fpnter — §. S. burch bab Slubringen feineb Jlbbilbcb auf

') ffibroarb SBcficrmard, ,Tlie History of Iluinaii .Mairiage'*, @. 93.

-) 'Diorgan, „Systems of Cons. and .Alf.“, S. 580.

S. 91. Starde, „®ie priinitme Saitttlic", ä. 32.
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bem ,^aufe — 311 einem ,,«on ben Sinnen ererbten aWebisin" mürbe, b. 1). fid)

„mrö etronS ißerfonlicbem in einen erblichen lofem“ iimbilbe. ') 2)ie Seftätigung

hierfür finbet er in ber litittbeilung Sdmolcrnft'S, boB bei ben 3)afotnbä bev

Slan aiiä ißerfonen bcäfelben ‘Jltebisinä gebilbet roirb-) nnb bet aitebisinfod fith

Dom Sater auf ben (Sohn oererbt.^)

„®iefe tlanäbnlithen ISorpotationeii ber Sioup", führt er bann auf nüchftet

Seite fort, „and ißerfonen gleicher üJlebisinen beftehenb, biirfen mir in eine Steihe

mit ben ffobongdgrupBen ftellen, mcld)e (Spre in ?tuftralicn fanb. ij'aä oereinigenbe

'^anb ift nicht fo fept bie ?lbftainmung, ald bie religiöfe Geinmeihung, bnrd)

melche bet 3»nge in bie (Gruppe aufgenommen mirb. Solche ftorporationen roerben

in primitioen Öemeinfehaften fehr häufig gebilbet, nnb bad SBanb ift »on einer

groBen Stürfe. 53aB bie fllane mit ihren lotemdseidjen fiep überall aus folchen

Storporntionen entmicfelt haben fönnen, fcheint mit fehr mnhtfcheinlid) ;
übrigens

metben mir in bet golge Diele Sluffchlüffe über bie Sllanbilbung erhalten, bereu

mir für jeht entbehren müffen. Unsroeifelhoft aber ift eS fepon jept, baB eine

Wruppeiibilbnng ftattfinbet, bie Don anberen firüften als Don ber atorftellung

gemeinfamer Jlbftammung getrogen mirb, unb biefe Silbung gefepieht fomohl in

flanbeftimmten, als in flanlofen ©emeinfehaften."

3u biefer eigenthümlichen Slnficht ift ^lerr Starefe babutch gelangt, baB

et bnS SBort „Slan" nicht in jener Sebeutung nimmt, in melchev eS Schoolcraft

gebroucht, foiibern ihm ben Sinn fubftituirt, ben et felbft bamit Derbinbet.

©efd)led)tSDetbänbe, mie fie bie öftlichen SprnchDermanbten ber ®afotal)S, bie

3tofefen unb 'JBpanboten, fomie bie Stämme am unteren 'Jliiffouti befipen, finben

mir betanntlich unter ben eigentlichen ®atotahS nicht. Sie moren sur ’Brfr

erften SSefanntfehaft mit ben SBeiBen in eine SHeihe öotben (iöonben) serfplittert,

bie innerhalb gemiffer, ihnen gehöriger (Gebiete umhersogen unb ohne ?ldetbau

ftch lebiglid) Don Süilb, gifchen unb roilben grüchten nährten. Snnerhalb biefer

korben beftonben religiöfe Slerbänbe, fogenannte „mcdicin lodges“, mit befonbereii

geheim gehaltenen SHiten. ©in folchcr Ültebisiimerbanb umfoBte niemals fämmt* \

lidje SDütglieber ber iöanbe; er mar eine engere Slereinigung, in melche Piienmnb \
hineingeboren mürbe, fonbern in mclcpe bet ©inselne erft fpäter auf Jlnfnchen unb

nach ©tfülluug fpesieller itorfchriften Aufnahme fanb. ®iefe IDtebisinlogen, nicht

©efchlechtSDerbnnbc, ftnb es, melche Schoolcraft unter bem Ätort „,«lan" Derfteht,

mie beutlid) aus ber Don .t>errn Stnrefe angesogenen Stelle heroorgeht. Um
nicht bie fWeinung auftommen 511 laffen, eS märe itgenbmie etmaS au ber

gärbung ber betreffenbeii ^leiiBernng geänbert, sitirc ich nachftehenb mörtlid)

ben englifchen Criginaltert: „As for clans tliere are many, and therc are seerct

') ö. ‘il. Starrte, „Jic primilioe gamilie", S. .3S,

*> f). 9i. Srt)ooIcraft, „Historicul aml .Statistical Information respecting llic

lIKstory, Condition and Prospecl» of ttic Indian Triben of the United States“,
2. Ütl),, S. 17).

’) (Sbenbafelbfl ;t. sBb., S. 242.

CunoRi, 9lcrn)(tiibt(dMift4-CriimtUii]ioncn b<v Aiifli'dlitefliT.
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Iiailfft's. AU tliat oaii b*> noticed as to rlans is, tliat all thosp tliat nse thp

same raots for niedi< ine8 constitiite a claii. TIippk clans arp secrptl}' formed:

It is tlirongli tlie preat inedicine dance, tliat a man or a woman gets initiated

into tlipse clans. Altliougli they all join in une general dance, still the use,

properties etc. of the medicine, that each clan iises, is kept entirely secret

from each other. They nse many routs of which they know not the properties

in them. The clans keep up constant fends with each other, for each clan

supposes, that the other possesses snpernatnral powprs and can cansp the

death of any person, althmigh he niay be living at a reniote distance from it.

These clans have been kept up from time immemorial and are the canse

of most of the bloodshed among the Sionx It is as rauch an

irapos.sihility to get one of the members of these clans to divnlge any of

their secrets as it is to get a freemason to disclose those of bis lodge.

They jindend to have the power to heal as well a.s to kill and if a conjurer

cannot heal a sick person, he says at once. some one of another clan is

oppossing him.“

SBeit eftct tiütle öert 01atcfe fid) barauf berufen fönnen, bafe bei einigen

'lUiffoiiriftämmen, j. S. ben OmabaS, bae Xotenitbier bin unb tuieber lugleitb

ol8 ,3Mebijin“ Berebrt roitb. Sei ben CninbaS j. iß. finben mit einen ißüffel«

Ions (teh-ida-pda-ma, b. b- Ion} jener, ineldie in übematürlidber Sejiebung jum

2)üffel fteben') unb jiigleitb eine SfiffeUfien«; ferner einen ®ären>a)!ebi}intan}

(padi-wazäbeh ober wischitft’) unb Siigleid) eineSöären!@en8 (wazSbeh= fdbn)ar}er

iöär); enblid) einen Sans ber iBerebrer bet rotben Jntbe (whazeh-schi-de-adi-ma“)

unb luglcid) eine fflen«, meltbe „9iotb" alä lotem bat- SlnbererfeilS finben wir

bort aber auch manche £biere ale Süebijin oerebrt, bie nicht gleichseitig i£otein>

tbiere fmb, mie j. 8 . bab ißferb unb ben (Srijjlibären, unb übetbieS gelten in

einigen Stämmen 9iaturpbänomene, 35onnet, S3lib u. f. ro., al? Sütebijin. $ie

aub JIngebötigen ber ®If=(Seii8 beftebenbe Bornebmfte ÜJiebisinloge ber Omahaä

bat ben Slonner jum iWebijin, unb bei ben alljabrlid) im Stübling abgebaltenen

Jetten nennen ftch ihre SWitglieber felbft „@ntel" (grandchildrcn) beb Donnetb.*)

auch bie Ibatfache, bafe ein tlftann, bem fein aitebijinfacf unb bnmit fein ÜJlebijin

nbbanben gefommen ift, ftch bafür einen anberen Betfchaffen barf, fpricht recht

roenig für iperrn Dr. Slatde’b ©üpotbefc. SBon ben @chn)aräfu6*®afotabb erjählt

3 . !8 . @. 6-atlin, bab ein aitann, bem im flampf fein 'Btebisinfacf nbgenommen

ift, aufb Sifrigfte bamach trachtet, im nächften Slampf einen ber Jeinbe 3U löbteii

unb fich beffen Dtebisin alb fS'tfah für ben netlorenen nnsueignen.'')

') „Third aimual Report of the Bureau of Ethnology to the Secretary of

tlic Sniithsonian Institute“, €. .S47.

•) (Sben^afeI^lft S. 349,

’) Sbcnbafclbfi 3. 351.

*) ttbcnbalelbfl $. 237.

‘) tB. (Sottiii, „Letters und Notes on the Manners, Custoins and Condition

of the North American Indians“, 1 . ®b., S. 37 (4. 2tubitabe).
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SBenn in einjelnon Jäden ba« Xotem sugUicb al8 IDiebijin Derefirt wirb,

fo crtlärt fid) bieS roabrfdjeinlicfj barau«, bofe bei ber öilbmifl einer teligiöfen

(Üefellfeboft — imb berarlige Üieubilbungen fjaben norfi bis in bie lebte 3«*

fiattgefunben — baS aßen ©entilgenoffen gemeinfame 2otem and) sum gemein«

fnmen 3)iebijin ermüblt mürbe. Siielleicbt bnnbclt eS ficb in biefem nnb jenem

Jall and) nur um einen 3ufaU; bcnn ba foroobl äum 'Jliebijin als suin 2otem

Borroiegenb Ibiere genommen roetben, bie im Stammesgebiet am bänfigften fmb,

fo roerben mir natnriid) oft in einem Stamm ein Xotemtbier gleidjjeitig als

fDiebijin finben. SUs nUgemeine Urform ber (SenS fann jebenfaüS bie fUiebijin«

löge ni(bt gelten. Sie ift eine 3nftitution, bie biSfjer nur bei ben norbameri«

fanifdten 3nbianern oorgefunben ift, nnb botb finb ancb bie Sluftralier, 'Jlielonerier,

'Jüfronerter, 'Dialaien 2c. in Xotemgruppen organirirt. löerr Starde aHerbingS

glaubt aud) bie StobongSgruppeu ber Sluftralier auS foldjen religiöfen Sfereinigungen

berleiten ju fßnnen. XaS oereinigenbe iöonb bei biefen fei, meint er, „nid)t fo

fept bie Slbftammung, ols bie religiijfe 6inmeil)ung", burtb roeld)e ber 3unge in

bie ®rnppe aufgenommen mürbe. Xiefe überrafd)enbe ÜJleinnng fliipt Jperr Storde

erftenS auf bie uon Dr. ©erlaub im fecpsten 33anbe ber „Slntbropologie ber SJatur«

oßlfet" gemad)te Semertung, eS ftbeine ibm, als roenn ber (Sinselne erft jur

3eit beS fDlannbarmetbenS in öerübtung mit bent ftobong trete, nnb smeitenS

auf einen Slusfprueb ©pre’S, ber befagen foU, in ben non iljm befuditen Stömmen

mürbe bet Slobong nitbt allgemein neterbt.')

.
®S ift baS eine fellfame Öegrünbung. Xenn eine nor äirfo smanjig 3abten

geäußerte, bureft feinerlei öeroeife geftübte, rein fubjettine löennutpung beS ^errn

©etlonb fann bot^ Tnllfrlitb nl® Unterlage für eine betartige, allen neueren

iSeobaditungen miberfpredienbc Stnnabme bienen. Unter fämmtlicben fDiifrionären

nnb ©jplorem, bie in ben lebten beiben 3abräebnten fid) eingepenber mit ben

fojialen 3nftitutionen ber Sluftralneger befcpöftigt paben, mitb ^tetr Dr. Starde

ni(pt einen ©injigen finben, ber feine Sluffaffnng beftätigt. Stets mirb bei ber

©rßrterung ber Xotemeintpeilung peroorgepobcn, bafe bie Xotemnamen entmeber

Dom ißatet ober non bet 'fflutter auf bie fiinbet übertragen roerben. Xie Satpe

liegt au(p 311 einfacp; mirb bocp geroöpnlicp einem 5r«ntben gegenüber 3ur nöpeten

') ß. 9i. Storrff, „3Mc primilitie Jomilic", S. 23. „4>(m Set ßniflcljung in .Hobangä«

gruppen poben mir nur jept ftpiviad)c rlnbciitungen. 'Jlaip 0)rcp fipeucn fitp bic Heute, ein

iptec »on ber Spcjieä ipreä jtobong su töbten, roöpvenb bieä niipt bet n>“r b“ ben

Stämmen, mclipe Sure befuepte; auep mürbe pier brr .siobong nid)t allgcinein nererbt, obivopf

bic« bie Siegel mar. 2er .Mobong bcrfic |omit pict niept gong bic i<ermanbliepaft«gruppc.

ffioip bemcrit, bog ber Sinjelne erft jur 3Ut bc« fflannbatmerben« in ®erfiptung mit bein

.Vobong jii treten fepeint. üBic bttrfen benmad) Drrmutpen, bap bic .Hobangbgruppe burep

iOeipe, nidjt burep ölcburt gefliftet motben, unb ber lUfprung be« Slamen« mflre, noep

©pencer, in bet ©iltc ju fuepen, bap bic 'ilutter ba« blinb naep einem Ipicrc benennt.

l)lod) immer mürbe bad; bic Srtlärung ber religiöfen 2<cbeutung unb ber Stbliepleit bc«

Sobong« feplcn, beim bie Flamen, mclepc bic .itinbcc bei ber öicbutt erpalten, finb gar niept

Slcgcnftnnb bet Sicreprung unb merbeii fepr päupg gctaufdjt. ®icllcid)t märe bie Hlebcutung

be« 'Jlamcn« al« (ücfdjlceptäjeicpcn niept opne Slctbinbung mit bem iterpättnip bc« Sin-

geborenen gum Sröftritpe, auf mclepeni er umpergiept."
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Sejeicftmiiifl eines ffiiibeS bcm ?(Iter8» bejiebiiiiflStDeife filaffennanien beSfelben

bet Wentilname binjiiaefiiflt. ®n6 Jgietr Dr. (Slerlniib 311 jener 3eit, «18 er bie

niifleäogene iöemerfmtfl nieberfeftrieb, fi(^ in betreff ber nnftralifc^en lotemnerbänbc

irrte, finbe id) bei bem bnmaligen Stanb ber etftnolDflifcfien Jcrfi^nng DöUig

begreiflid), nicht aber, baß 1888 , nacfibem injroijchen eine relatin reidjbaltifle

l'iteratur über bie gefeUfchaftlicfien ©inri^tiingen ber Jtuftralneger entftonben ift,

$etr Storde noch immer auf bem alten Jled ftebt.

1)0^ $err 8tarde hat noch «inen ^roeiten ©eroöhrSmann. 3tuch @t)re,

behauptet er, habe geäuBcrt, bafe baS Xotem nicht immer »ererbt mürbe, roenn<

gleich l>ie8 bie SRegel fei. ®ie betreffenbe ©teile in epre’S äöert, auf roelchc

er fich babei bejieht, lautet in genauer lleberfehung: „SliiS bem ooraufgehenben

3itat ergiebt fuh, bah fehr geringe Unterfchiebe eriftircu äroifchen ben in SKeft*

nuftrnlien nnb Sübauftralien herrfchenben Sitten. 3m erfteren ÖJebiet fcheint eine

Jlbneiguug gegen bie 3crftörung beS ÖegenftanbeS 311 beftehen, roelcher burch ben

Sfobong ober iöerbanb repräfentirt roirb, roaS ich in leßterem nie bemertte. ®och

ift bisher noch fehr roenig barüber befannt, ouS roelchem @runbe ein iöerbanbs«

seichen (lipiide) angenommen roirb unb in roelchem JterhältniB eS 3u bem 3n«

biuibunm unb ber Somilie ftcht, bie eS repräfentirt. ®aS gleiche ©efchlechtSseichen

oererbt fich uom SBater auf bie Stinber, aber eS finb mir Sülle ersählt roorbeii,

roo bies nicht fo geroefen fein foll."

®auon, bafe bnS lotem bei ben 3)!urnnbi nicht allgemein oererbt roorben

fei, fonbern in geioiffen gälten burch irgenb roelchc „iffleihen" geftiftet rourbe,

ermähnt bemnad) (Spre fein SBörtchen. 'llUeS, lonS er fagt, befchränft üd) barauf,

ba6 er oon gälten gehört hätte, roo baS Xotem nicht 00m SBater ouf bnS ftinb

iibergegangen fei. Cb in biefen gälten bie 9Jluttcr ihr ®otem ouf ihr Stinb

übertragen hat, ober ob baSfelbe in ben Xotemoerbanb beS iflathen aufgenommen

rourbe, ober roelcher äirt fonft biefe ?luSnahmen loaren, fagt er nicht. 3Bahr«

fcheinlich besieht ftd) feine Öemerfung auf bie angreiisenben öftlichen iinb fiib«

öftlichen Stamme, bei roelchen bie Slbftommung in roeiblidier ttinie gerechnet

rourbe. llebrigenS giebt .^err Starde felbft su, bnfe bei ben 3tuftroliern bie

tifigennamen nicht (Segenftanb ber ätcrehrung finb unb öfters geioedifelt roerben.

t?t hätte noch hi»,iufiigen fönnen, bafe oud) im Öegeiifah 311 Oielen norbameri-

fnnifchen Stämmen nicht jebe öiens ihre befonberen Wgemiamen hat, bie nur

oon ihren Üllitgliebcrn beniiht roerben bürfen, fonbern im (8cgontheil recht häufig

?lngehörige oerfdiiebencr (fiefchlechisoerbönbe gleidie 9iomen führen. 2lUe unter

biefen llmftänbcn fid) burch Sßeihen ober 91amenSgcbung .StobongSgruppen ent«

loidcln follen, ift mir ein Släthfel, unb auch Storde bürfte troh aller

formolen nnb nidit formalen 'llrinsipien faum im ©tanbe fein, baS einigermaBen

plnurtbel machen su fönnen.

Sie Jluffaffimg ber ®enS ols einer titorporation, bie „nicht fo fehr burch

gleiche 9lbftammung", nlS burd] gleichartige religiöfe (Gebräuche sufnmmengehalten

roirb, sioingt .t>crrn Storde felbftoerftänblidi auch sur 9lnfechtung ber 'Dlorgan’fdien

Digitized by Google



181

It)eorie, luid) ber bie (i-roflainie biircft bie SluefdjlicBuiiß iiül)cr imb cntfcnitctcr

iöliile»eriüaiibten oom aegenfeiliflcn gefdjlccfjtlidieii ilerfelu' cntftanbeii ift. 3 f)'«

biinft bie ©foflomie eine eiiifa(f)e ber e^rfurdjtsBotlen Slbpnfliflfeit, in roelcfjet

ber ©ot)n juc 3))utler, bie Iod)tcr äum ®ater fte^t. „ 3'»if(6en Sliuttcr nnb

So^n, SJruber nnb älterer Sdjroefter", ffiftrt er S. 244 feiner Scftrift ans,

.mürbe eine (ffje ein ganj entflegengcfettes '^rftnltnife ju Staube bringen; iinb

ber iörmf) ber f(t)nlbinen (S-t)rfur(f)t, bie Sermidlungen nnb (fiegenfabe, bie fid)

barnuä entraideln, reichen feftr rool)I ans, eine SIbneigung gegen fold)e Sler«

binbungen beitior)nbringen. iCiefe 'Abneigung luirb noch größer, meil jene i^ben

nid)t geroobnbeitSmäBig gefdjloffen luerben (önnen, ber ©ofm befifet nichts, »aS

er bein 21ater als ilaufgelb bieten fann. iDiit (fleroalt in baS bäterlid)e ^laiiS

einjubringen nnb bie grau ober bie locbter ju eiitfübren, mürbe ein unter ben

aBilben unerljörteS Jöerbrecben fein nnb gemife benfelben Ölrimm bernorrufen, ber bie

(Srniorbung eines Sllangeimffen mit bem lobe beftraft. ®ie Sßerbinbung sioifdien

aiater nnb Iod)ter ift mobt Bon allen biefen Umftänben nicht berührt; fie mirb aber

auch ungemöbnlicb, meil ber SSater auf ben SBartbeil, ben ihm baS Slerbeirntben ber»

felben uerfcbafft, nicht nerjicfiten mill; felbft in älnftralien ift ber Schmiegerfohn

uerpffichtet, ben Schmiegereltem einen bebeutenben Jheil feiner 3agbbeute 511 geben.

„3ft auf biefe iffieife ein ^lintergrunb non etroaS llngernöhnlicbem nnb mit

ben fonftigen itorftelliingen llnnerträglichem ben (Jhcbctbinbungen jener SBerfonen

gegeben morben, fo mirb ein biefelben bann nnb mann treffenbes Unheil hin»

reichen, bie aiorftellungsfraft in bie heftigfte ©rregung ju oerfehen, nnb menn

nicht eher, bann mirb jeht bie abfoliite ätenirtheiinng gegen bie genannten Söet»

binbungen auSgefprocheH. iCafe 'Bctfonen berfelben lyamilie untereinanber heirnthen,

heiht, baB 'Berfonen, bie eiimnber gegenüber nicht über fid) felbft nnb bas ihnen

Zugehörige rechtlich nerfttgen fönnen, nichtsbeftomeniger rechtliche iterfügungcn

Bernbreben, maS ols ein liebergriff non primitinen 'Blenfchen )"ichcrlich gemnltfam

jutüdgeroiefen merbcn mürbe.“

®ie norftehenben ituSführnngen finb nicht gerabe nöllig unrichtig, bod) hat

fie ^err Starde mieber mit allerlei rechtlichen ?lnfchauungen nerquidt, bie man

allenfalls bei ftulturmenfchen, nidjt aber bei 'Jlatumöltern bet imterften &nt»

midlimgSftnfen norfinbet. Wehen mir non ben auftralifchen Slerhältniffen ans,

fo jcigt fid), boB allerbingS bas SJerbot ber .vjeirath jmiichen Sßätern nnb

löchtcrn, 'Jliüttern unb Söhnen urfprünglich nicht auf oermonbtfdjaftlichen ibe«

Siehungen in nnfetent Sinne fuBt, fonbem mit ber ©intheilung in Slltersfchichten

jufammenhöngt. 3nbeB tonn bie (?hrfurd)t, bie ben '.'leiteten Bon ben 3üngeren

entgegengebracht mirb, nicht jugleich Urfache bes iöerboteS fein, roelches auch

jmifchen gleichalterigen leiblichen nnb follateralen Wefchmiftern bie ®ht inhibirt.

XaS fcheint ftd) and) Stande gcfagt äu haben, nnb er unteri'tellt beshalb, ber

4<ater märe gegen eine iöerbinbnng smifchen Sohn unb Iod)ter, toeil erftercr

nichts hätte, mos er ihm als .«aufpreis bieten tonne, demgegenüber ift gu

tonftatiren, baS gerabe bei einet Sieihe ber tiefftftehenbcn SJölIer ber 2Beibertnuf
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iucl)t üblich ift. Oft luirb bie ©bt nad) SSerctnbarunß bet eiter« ebne

feitiaeb !öf)cb«nten aef<bIoift”/ bbtbftcn? bat ber ®räuttgam bejicbungäroeife beffen

iBatev baS ^ocbjeitSmabl auSjurüften; ober aber audb bie ^eiratb ooUjtebt fub

burd) (Sntflieben beä 9}Janne8 mit feiner ©rioäblten, bureb 2Iu8tauf(b ber ©tbroefteni,

acroaltfomen SBeiberraub :c. S)ei beti Sluftraliern taufdit fi(b meiftenS ber 'Kann

ein Sßeib gegen eine feiner Sebmeftern ein; bat er aber folebe nitbt, bann fud)t

er feine 9üi8erforene jut gemeinfanien 5Iud)t jn bewegen. 9iur bei einigen

Stömmen beS mittleren Kurrai) unb beS Kurrumbibgee werben gewöbnlitb ber

Sfraut nnb bem Sebwiegeroater oor ber ^oebjeit @efd)enfe gemadjt. iöortbeil bat

febodi and) in biefem f^all ber 33ater beS Kä'bd)en8 ni(bt baoon, benn Wa8 er

für bie £od)ter erbält, baä mufe er als Sfanfpreis für baS SBeib feines SobneS

toieber fortgeben. Sicberlid) fann es einem Sater, foweit fein SfermögenSintereffe

in Jrage tommt, ganj einerlei fein, ob er feine lotbter feinem Sobn birett jum

SUeibe giebt ober fte ibm überlöfet, baniit er fid) gegen fw ein SBcib eintaufibf,

ober ob er fw für gewiffe ®ef(benfe weggiebt unb bann biefe jnm Srantfauf für

feinen Sobn oerwenbet. Unb felbft wenn er unter Umftönben einen iöortbeil

baoon bäU« unb hoffen bnrfte, feine locbter gegen einen bSbeten
.
SgreiS an ben

Kann 311 bringen, als ben, weleben er für feine S(bwiegertod)ter 3oblen mu6,

fo tönnte ibn bieS botb immer nur basu beftimmen, bie eigene Sotbter bem

eigenen Sobn 3U oerweigem; weSbalb foQ fte aber aneb ihre floufinS erften,

sweiten, brüten ®rabeS nicht betratben, bie, wenn auch oielleicbt in berfelben

,'öorbe ober Sorffebaft lebenb, boeb einer anberen gnmilie angebören? 3ft ber

flanfpreis eines iBruberSfobneS ober SaterbruberSfobneSfobneS beSbalb minber«

wertbig, weil ein äferwanbter ibn sablt? .tmt nid)t im ©egentbeil, wenn ber

Sebwiegerfobn sugleid) ein iporben* ober ^orffcbaftSmitglieb ift, ber SBater eine

weit beffere ®arantie, baß biefer feinen übeniommenen Sferpfli^tungen nad)tommt,

als wenn er aufecrbalb ber ^lorbe lebt? 3»^«'’' ftanft bie ganse 8lnSeinanber>

febung Starde’S an ber Suppofition, cS btiratbeten nur fjJerfonen berfelben

iramilie ober fyomiliengruppe nid)t untereinanber. Söie er fid) leiebt hätte über«

sengen fönnen, erftredt fttb boS ©eiratbSoerbot bei allen aiuftraliem unb fDlelo«

neRern, wie auch bei ben meiften norbamerifanifeben 3nbianern weit über bie

eigene Jamiliengriippc hinaus auf bie ganse ®enS, ein SRcibe terwonbter ®enteS,

bie '45bratrie nnb felbft barüber hinaus auf gewiffe Söerwanbtentategorien ber

anberen ißbratrie unb ber benachbarten Stämme. ’Ä<ie 4>err Starde aus ben

oon ihm angeführten rechtlichen Sebenfen unb 3amilienrüd|"id)ten crflären will,

bafi 3. iö. ein $ie))erie ber 3?araru«S)Jbratrie nuS ber 43anbo<föinna>Jeorbe fein

'Äteib ber gleichen ijähratrie aus bem Stamme ber Cngtongurn ober ganbairungn

beirotben barf, )oäbrenb ihm bie ©eiratl) mit einem 'J)!atteri«KnDchcn feiner

eigenen ,t)orbe nicht oertochrt wirb, oermag ich abfolnt nicht 30 begreifen.

SMelleicht ift eS froglid), ob fchon bnS erfte Verbot gegen bie ®efd)toifterebe,

bas mir .veiratben swifchen lciblid)en Brühern nnb Schweftern anSfchlofe, auf

'Jlerwanbtfchaftsbegriffen bafirt gewefen ift, ober ob nid)t anbere llmftnnbc wefentlid)
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bnbei mitgefprodjen haben, iöei beit Sluftralient roenigften« läßt n<h bariiber

©id)ere8 nid)t feftftellen. Um fo ä>De'f«Uo|et aber treten fpöter bet bcr meiteren

älnbbebnung bes SUerbotä foId)e aJerroanbtitbnftsPorftetlungen herber, teie bott

fämmtlithen 3J(i((ionären itnb SJorftehern ber ?tboriginer«Stationen bejeugt roirb,

u. SM. Dott Söribgman, Sutnier, 6urr, @afon, .©agettauer, SDieper, ©owitt Siioit,

sDtatthem, ©thürmann, laplin u. f. m. Dlicht nur nimmt jum Xheil baä SJerbot

birett auf bie gegenfeilige öerttmnbtfthaftlithe ©teHttng sBeäug, roie j. sö. bei ben

3!arrini)eri, fonbern es ftnb auch felbft in jenen Stämmen, bie eine DoUentiDicfelte

genttle Crganitatien befthen, neben ben Don biefer 3nftitution abhängigen $eiraths<

regutationen nod) anbcre befonbere Söeftimmungen Dothanben, bie ftth gegen bie

^eirathen jtDifthen nahen ä31utSDermanbten richten, melche burth baS gentite

^Reglement nicht getroffen merben. 2lttf einige bieSbejügliche, bie ?tuftratier be*

treffenbe Sleufeerungen ijomilt’S unb sBribgntan’S ho6e ich fthon im achten Sapitel

hittgetoiefen; um aber Don Dornherein beit ©intoanb auSäufchliehett, eS hai'ble Rth

hier um fpejieDe auftrolifche 'iterhältniffe, fei noch auf ätnei fUtittheilungett ber

SDJiffionäre Sörottm unb 3)an( über bie 9}eti»S3ritannicr Sejug genommen. Seo. S). S)nnf

fept attSeinanber, baü bie Sf!en«s8ritannier unb 32eu»3rlänber in bie beibett grofjen

XotemDerbänbe SDforamata unb Sßifalaba getheilt finb, bie ineinonber heirathen,

roährenb SDiitgliebern beSfetben JotentS ber gegettfeitige gefchlechtlithe Serfeht nitht

geftattet ift, unb fügt hinjtt: „3tber menn bieS auch ber ^a(l, fo merben baburch

hoch nicht bie übten @inRüffe interfamiliärer '^erbinbungen gänjlich abgemenbet,

unb märe nicht eine anbere Derborgene Siegulation Dorhanbett, bie aber nicht

abfolut binbenb ift, eS mürben biefe übten ©inftüffe noch mehr hevDorlreten. . .

.

©in SDiann tarnt j. ä3. ber Jh^orie nach ohne ©efeheSDertehung feine Stichte

ehelichen; bennoch befteht eine große Stbneigitng gegen folche SUerbinbungeit unter

ben ©ingeborenen 9teu»S)ritanniens, unb als einmal folche .^eirath ju Stanbe

tarn, Derurtheitten aUe ©ingeborenett, mit beneit ich barübet fprach, fte aufs

IMeufeerfte." ’)

Sehnlich äufeert fich auch SHeD.W.Söromn über bie Sferoohner 'Jteu<:6ritanniens,

3!eu>3rlattb0 unb ber äDute of ?)ort-©tuppe. „©S gilt", fagt er, „für eine große

©enteinheit, menn gegeit biefeS ©efeg (baS SDtitgliebern gleichet Sllaffen bie ficirath

untereinnnber Derbictet) irgenbmie oerftoßen roirb. ©s ßub nur jmei Jälte befannt,

roo äroei Häuptlinge auf 9?eit<3tlanb eS gemagt haben, boS Setbot }u mißachten.

2sie ftinbet gehören ftets, tinter allen llniftänben, jut Stlaffc bet ajlutter, unb ba fie

immer in bie anbere Slaffe heirathen ntüffen, ßub ttnter ißnett sffiechfelheirathen bis

jtim entfernteften ©rabe oerhinbert; hoch giebt cS attßerbent noch befonbere Der»

botette ©robe sroifchen beit fBiatantara unb ^italaba (though in addition to this

therc are also prohibited degrees evon between Marainara and l’ikalaba)."'“)

') „Mari iage Ctistoiiis of Ute New Britain Gioiip“- int ,Journal of the Aiilliroi>.

Institute“, 18. Sb., 5. i!83.

’) -Notes on the Duke of York Group, New Britain and New Ireland“ im

-Journal of the Roy. Geograph. Society“, l’onboii, 47. 9b. (t877), @. t4!i.
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Jliid) unter beit norbamerifaniid)eii »tämnien ftiibeii mir uielfact) feine

generelle Siegelung, fonbern e8 roerben bie beionberen Derroanblftbaftlicben *e=

riebungen ber $eiratl)8mi0igen in Setraebt gejogen, mie bei ben ißunfae imb

Cinaba«, beren ^eiratbäorbnung rmrbin febon ermäbnf mürbe. Cb ein 'Diann

biefc« ober jene« SBeib eine« anberen ©efeblecbtSnerbanbeä ebelidjen fann, bängt

oft gänjlid) baoon ab, ob fein Sinter ober feine 3)iutter ober bereit SItem ju

bem betreffenben 6efd)lecbt«uerbanb geboren refp. gehört bnbeii, ob et innerbolb

gemiffer (Stabe mit ibm Betftbmagcrt ift u. f. m.

3ienili(b biefelbe Sfieinung oertritt bctnnntlitb Söeftermarcf. gr fritifirt

bet Sieibe nneb bie Jöppotbefen 3)!oc Sennnn’S, .t-^erbert (Spencer’«, 3obn iJubboef’«,

Venrt) SDinine’« imb 2 . ö. Üfiotgan’g. ®en Ib«orieii bet beiben lebten oermag

er irgenb roeicbe etbnologifiben Ibnifntb'n nicht entgegeiiäufteDen; er giebt oiel*

mehr felbft jn, bnb bie Slnftralier ntib ebenfo bie ?)abgans (^euetlänbet) al«

3roecf ihrer ^leiratbSoerbote bie löetbinberuiig (onfanguinet gben bejeicbtien '),

ober trobbem, fo meint er, fönnten bie 3n}cftnerbote nicht nit« bet iSeobncbtung

übler 5otgen inseftnöfer gben bemorgegangen fein, benn mie febon ijiefcbcl bemerft

habe, mären bernrtige Seoboditiingen nicht 0ad)e tinblid) forglofet ©täinme. gr

mill bie (fjognmie ol8 Slefultat eine« allgcniein oerbreiteten iiiftinftiuen SBibermiUen«

gegen .vieirntben jmifeben ijierfonen nufgefabt miffen, roeicbe uon frübefter 3ngenb

an äufammen in berfelben ©emeinfebaft gelebt haben. „3cb behaupte“, fagt et, „bafe

eine angeborene Sloetfion eriftirt gegen ben gefchlecbtlicben Sertebr unter Sietfonen,

bie Don frübefter 3ngenb enge miteinanber sitfamtnengelebt haben, nnb bab, ba

folcbe ijierfonen in ben meiften (fallen oermanbt fmb, biefe« (Sefübl fteb baiiptfncblicb

al« Slbfcbeu gegen Serbinbungen jmifeben naben iiermanbten geltenb macht."''*)

JÖetr SBeftermaref finbet, bab ber Slbfcbeu oot Ölntfcbanbe nicht einem

angeborenen ©efUbl entfpringt, fonbern lebiglicb ein Slefultat ber grjiebung nnb

gemiffer 'Diorallebren ift, nnb ich niub ihm barin juftimmen; noch meniget aber

Derfpürt man rnbtrlicb non einet angeborenen inftinttioen Slbneigitng gegen eine

eheliche S)ereinigung mit SJetfonen, mit benen man jufainttten mifgemochfen ift.

3m ISegentbeil, berartige .'öeirotlien gelten im geroöbnlicben lieben allgemein al«

natürlich nnb riMIicb; marum follten fnh and) 3ugeiibfreunbe nnb <5tennbinnen

nicht heiratbenlf 5Die ©rünbe, bie SBcftermord für feine 'Ilieiiiiing nnfülirt,

fmb recht eigeiilhümlichet Slrt. gr bat nämlid) gefiinben, bab »on Sieifenbeii

nnb 'JJiifrtonäten off ermöbnt mirb, in biefem nnb jenem Stamm föiiiie 3<manb

nicht in feine eigene .'öorbe ober ®orffchnft beiratben, iinb fcbliebt nun borou«

fiirjroeg, e8 miiffe bie ooii ihm entbeefte Sloerfioii fein, bie jene '4)robibitioiien

bemirtt habe. 3n SBirflicbteit erflnrt fich ba« iöerbot einfach bataii«, bab febt

oft bie Siofalgtiippe mit bem ©cfdilcchteBctbanb beäiebuiig«meife bem Xotemoerbaiib

fongriiirt, nnb bemnad) ba«, inn« für bie Wen« gilt, jugleich and) für bie llofaU

gruppe ©eltnng bat.

') „The History of Hiiinan Man iape“, £. 31».

} Sbenbofflbfl ®. 320.

Digitized by Google



185

2ob ei ni(^t ber Bon Älefiernmrd a priori aiiflenoinnicne „SBibcnoille"

ift, ber bie ^»eirotbbDerbote ucronlaBt bat, erfliebt fitb flav uiib beutlitb aui ber

Ibatfacbc, baß erfteni bag iöetbot bei oeflcnfcitigcn geicblecbtlicbcn Umgangs oft

lüdit bloS auf bie 2)!itglieber berfelben Slofalgenoffenftbaft beftbrönft ift, fonbern

fub über biefe binauS iiotb auf oerftbiebenc aiibcre l'ofalgruppeii ausbebut, uub

jmeitenS, ba& bort, roo bie Sfngebörigen einer @enS nidjt äugleicb eine l'ofal»

geuoffenfcbaft bilbeu, auch bie iösitotb in bie eigene lofale ©nippe, foioeit nur

fonft bie öeiratbsfabungen innegebalten merben, nicht nerbotcn ift. So finben

mit beifpielSroeife bei ben ffnrnni, auf bie fonbetbarer SBeife SBeftermarcf fub

als SBeraeiS feinet Xbeorie bejiebt'), ben gefcblecbtliiben iöertebr nicht nur sroifcbcn

Öorbengenoffen unb «©enofrmnen oerpönt, auch 3)}itglieber nerfcbiebener ^»orben

fßnnen fich bönfifl nicht beirathen; unb iraS bas Unerflärlichfte Boin Stanbpunft

SBeftermnttf’S ift, baS eine 3)!itglieb einet iiotbe batf geroiffe 'fßerfonen einer

anbeten ^>orbe nicht ehelichen, roäbrenb bies einem anberen 3)!itglieb, baS, roie bie

^rnai felbft als SJegrünbung angeben, „nicht fo nabe Derronnbt ift", nöllig freiftebt.

XaS ©leiche gilt non ben StulirpStiimmen Cft-äJiftoriaS unb ben fllarrinberi,

fomie non ben norbameritanifchen Stämmen bet Dfagen, Sontas, Cmabas,

^unfnS K. Selbft über ben eigenen Stamm hinaus reicht nicht feiten bas

Setbot, mie fchon notbin erioäbut mürbe, ©in ^Junfa ber Schlangeu*@ens, beffen

SaterS Sätet fich ein äBeib aus ber 6If=©enS bet CmaboS geholt bat, barf ä. S.

nicht ebenfalls in bie ®It<®enS heiratben. SlnbererfeitS roiebet finben mir, bah bort,

roo bie ©efchledjtSnerbänbe butcheinanbet geroürfelt finb unb bie Sjorbe ober 2)otf*

fchaft nicht jugleich eine ©enS hübet, gefchlechtliche Serbinbungen jroifcheu 81n«

gehörigen berfelben .öorbe ober ®orfgenoffenfchaft nicht miterfagt finb, fofern nur

bie gentilen ^eiratbsgefehe unnerlebt bleiben. Sei allen nuftralifchen Stämmen,

bie in berfelben SBeife roie bie Stamilaroi ober ©iepetie organifirt finb, gelten

Ipeiratben äroifchen gerinnen berfelben Sotalgenoffenfchaft für abfolut einroonbs=

frei, roenn beten Ülaffenftellung ober fonftigeS nerroanbtfchaftlicheS Serbältnift

nicht bie eheliche Serbinbung ausfchlieht. ©iuem Stamilaroi bet a)lnrri4tlaffe

ftebt es oöHig frei, eine Suta feiner ^lorbe äu heiratben, bie nicht innerhalb bet

allernächften ©robe mit ihm nerroanbt ift, gnnä gleich, ob er fie non 3ugenb an

fennt ober nicht. ®agcgen mürbe eS ein tobeSroiirbigeS Serbtechen fein, inolltc

er eine Slato ober .Stnbbota heiratben, bie über fünfzig Sleilen non ihm entfernt

in einet anbeten .iiorbe ober einem anberen Stamm lebt.

©benfo nimmt aud) bie tieirntbsorbnung bet 3ieu=Sritannier, folnic ber Sc*

möblier ber ®n(e of ?)orf<®ruppe, ber Santo ©ruj<©ruppc, ber 91eu=l&ebriben,

ber 3)lottlot{«3nfeIn, ber Sanfs=3nfelii, ferner ber Xlinfit« unb l'oucbeuj'sSnbianet

feine atiidficht auf geograpbifche ©nifernung unb totale ©ruppirung; auSfchliefilich

tommt in Sctracht, su melchcn Xotenis Jtbtbeilungen bie .'öeiratbeiiben gehören

unb in roelcher nerroanbtfchaftlichen Sejiebung ne äueinnnber fteben.

) „The llistory of lluiuan Marriai'e", 322 .
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(S« iDÜtbe $u roeit füljren, t)ier eingeftenb bie einjelnen Organifationen b«r

genannten Ätamme 311 erörtern; nur auf bie |03iale besie^iingäroeife nerwanbt»

)d)aftli(fte ©liebening ber a)tortloet=3nfulaner möchte tcf) ein roenig näfter eingejen,

ba tljre Crganifation eine ber intereffaiitefien ift, welche icft fenne.

2)ie 2Jtortlocf=3nfuIaner ftnb in 3ef)n Sefi^lec^tsoerbänbe get^eilt, bon benen

1877 brei aber naftesu ausgeftorben toaren. ©einen Öefcblec^tSgenoffen beädd)net

ein 'JJtnnn atä .ptiin“, Sruber besiebungSroeife ®d)rocfter, unb bie ©efammtbeit

feiner Söerroanbtcn bon niutterlicbet Seite nennt er rpuipni“, (äiefcbtnifterfcbaft.

Die Serroanbten nmi böterliiber Seite geboren, ba bats Sfinb ben tSefcbleibtä«

namen ber Üliutter erbölt, nicht 3U feinem .pnipui“.') Die ÜKitglieber beafelben

(Sfefcblecbtäberbanbeö hüben feine gefcbloffene Dorffcbaft, fonbern leben meift übet

mehrere 3nfeln berftreut in berfcbiebenen Slnfiebelungen
;

bie Söpun mobnen j. 25.

auf ben 3nfeln Da, Satöon nnb 9Jioä (fStobfcb): bie Sor auf ben 3nfeln Do,

ftitii unb l'utunor; bie Ue auf Dä, ®tnl unb ftitii k.^) „Die 'JKitglieber eine«

Stamme« (b. b- @efcblc<bt«netbanbe8) beiberlei öfefcbfecbt«'', fagt 3- Suborb,

„betrachten fich ol« (Sefchroifter unb bütfen pth ni^t- gefchlechtlich bermifchen ober

fötperlich ober motalifch fchäbigen. Die 25onbe ber StammeBberroanbtfchaft (®entit<

berroanbtfchaft. H. C.) befteben ohne 9tücfri(ht auf ©ntfemung unb geographif<he 25er«

tbeilung."’) S25ürbe ein SöpuiuSDiöbchen ber 3nfel Dö einen Söpun>aJ!ann bet

3nfeln fDioj ober Satöan beirothcn, fo mürbe bo« ol8 bie fchreienbfte Slutfchonbe

gelten, roetche beiberfeitig nur burch ben Dob gefühnt merben fann; bogegen

finbet Sliemanb etinnä 3lnftö6ige« borin, roenn fie einen Sor ober Ue beiratbef,

bet mit ihr auf Dä aufgemachfen ift unb ben f'c feü früher 3ugenb (ennt, ober

roenn f« J*< ihm, ehe fie noch uerbeirathet ift, fchon gefchlechtliche töe}iebungen

unterhält.

Serücffichtigt man alle biefe Dhotfacben, bann ift e« unbegreiflich, roie

SKeftermatcf 3U ber Behauptung fommt, e« epiflire ein inftinftioer 2Biberroi[(e

gegen £>eirathen jroifchen 25et)o»o». bie 3ufammen aufgeroochfen fmb unb fich »on

3ugenb auf tennen; bie fosiale unb totale Drganifation ber äluftralier, Blela«

nefier, fßolhnefier unb norbameritanifchen Slothhäute muß ihm eine »oUftänbige

terra ini'ogiiita fein. 3nbeB bleibt .tierr 2Beftetmarcf babei nicht flehen; mit

ber ihm eigenen Sicherheit, bie eine ber öonpturfachen feine« ©tfolge« ift. Der«

fiebert er, Dbatfadien beroiefen, baß bet Sheiä, innerhalb roelchem bie .tieiratb

nidjt ertaubt fei, biefelbe ?lu«bebnung habe, roie jener, ber bie nabe jufammen

l'ebenbcn umfaßt. *1

3ur 25egrünbiing für biefe 2lnfid)t beruft er fid) auf bie Bianbonen, 6reef«,

3rotefen, Ojibroa«, äluftralier, Örönlnnber, ©fotefen (iyatefen, 9ieu«$ebriben),

') 3 . Hubnni, „Die Sßdvofiiicr htc aWortlocf -Jnffln" in ben „'iiiittbcilungen ber

("fogroptiilchtn WtfeOfdiaft in .ijnniburg", 1K7« 7‘J, ä. itö.

') (Sbenbofclbfl S. 247 -24'.i.

* Sbcnbofrlbp $. 245.

*) „The Hislor\ of Human Marria^e", $. 324
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'Jfairen, alten äUnllifcr, ÜJiaoriö x. 3)as Slcroeifen mac^t et r>(*) Sfadi

'JWorflon, fagt er, leben bic 'IKanbanen in ^au«genoffenfd)aften (honseholds),

bie iiDonstg bi« uietjig '^etfonen mnfoffen; ebenfo finb aucft bei ben Saut«,

Kreet« unb 3rofe)en ftet« mehrere Jamilien in einem gröfeeren .tmuäbalt »er«

einigt. Solche §auägenoffenfcftaften benifien „auf bem ijlrinjip bet Slerroanbt«

fd)aft bun^ SUeibet", b. t). fte befteben an« einet 81eit)e uerbeiratbeter Stauen,

gemöbniieb leiblitbe ober foUaterale Scbroeflem bcäfelben Silan«, nebft ihren

Stinbern, unb biefe Samilientreife fmb e«, in roeleben feine 2Uecbtelbeitatben

geftnttet ftnb.')

?In bet Borftebcnbeii 31u«fiibtung ift nur fo uiel richtig, bafe iroifcben

©entilfcbroeitetn einer Igiaubgenoffenfcbaft unb beren 'Jlacbtommen in roeiblicbet

1,'inie jeglicher gejchlechtliche Umgang nnftattbaft ift ;
teinesnieg« aber umfaßt, wie

.tierr Süleftermarcf ohne irgenb einen Söemei« nnterftellt, bie ^muSgenoffenfehaft

ben ganjen erogamen Slerwonbtfcbaftäftei«. 811« 2emi« unb (Slart bie HUanbancn

im SBinter 1804 befuchten, jüblten biefelben ungefähr 1800 ffletfonen, welche

in jwei einanber gegenüberliegenben Dörfern am 'Dtiffouti Don je Dierjig bi«

fünfsig fRunbbäufern wohnten^; hoch waren fie ju jener 3eit bureb fortwäbtenbe

Stämpfe mit ben füblichen Siour (Sreton«) unb ben bomnl« an 3000 IJSetfonen

Söblenben Slicara« (?lritarie«), einem Stamm bet ißamnie«, fowie burch mehrere

jjiocfenepibemien febr sufammengefchmolsen; um bie 'Uiitte be« achtjebnten 3abt‘

bunbert« bewohnten f>e nicht weniger al8 jebn grofee Dörfer am 'Utiffouri, beren

Ueberrefte am Slnfang biefe« Sabrbnnbcrt« noch beutlich erfennbat waren. W. (fatlin,

bet wäbrcnb be« SBinter« 1832 unter ihnen lebte unb ein ootjüglichet löeobachtcr

gewefen ift, fehäbte fte bamal« auf 2000 SBerfonen’); bann fom 1836,37 eine

neue ijjoctencpibemie, bie betinahen unter ihnen wüthete, bafe fte (Snbe 1837 nur

noch 500 ißerfonen jählten. Scitbein ftnb fie mehr unb mehr äiirücfgegangen

unb bewohnen jept mit ben üUinnitoree« (fDiinnitarie«) sufammen ein Eotf. 3<h

glaube bemnach nicht ju hoch Ju fchäben, wenn id) ihre ^ahl ä<* jener 3eit, al«

fte noch ihre alten jehn Dörfer bewohnten, auf übet 4000 aniiehme, fo baft

banwl« auf jebe ihrer fiebcn ®entc8 ungefähr 600 Seelen fielen. 2)a nun

innerhalb bet ®en« SBechfelheirathen nicht erlaubt ftnb') itttb bie .'öau«gcnoflen<

fchaft burchfchnittlich nur 2.ö Slerfoneti umfaht, fo mufe ttubebingt ber eirogattte

Ätei« übet swattjig 'fflal größer gewefen fein, wie bie Don SBcfterntarcf mit ihnt

ibentifijirte §au«gemeinfchaft. 'HQet SBahrfcheinlichfeit nad) war ba« äferbältniß

aber noch weit weniger giinftig für SBeftermard'« Suppofttion, ba ftd) ebenfo

wie bei ben Detwanbten 'Diinnitorie« ba« .tteirothäDerbot weit über bie eigene

„The llislory ol' Human .Marriafre”, 2. 304.

0 foul Stilen, „Histcjiy of the Expedition under Ihe Coininand of fapilains

Lewis and Clark to the Sonrees of the Missouri“ (^tljtlotielphio-SliHflabf 1814),

1. «b„ S. ISO.

’) (S. (iatlin, ..Leiters and Notes on the Manners, Custoins etc.“ (4. Statt.),

1. Slb,, ®. »0.

*) V. |). iltorgan, „lie llrgelellfchaft", S. 1S4.
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('Sen« ^inau'j erfttfcft Ijabeii bürfte. 2a«felbe ßilt Bon bcn (Sreefe, bic, in 22

Wentes gctbeilt, 1869 norf) 15000 SJlerfonen }fif)Iten'), unb nic^t ininber non

ben 3rot«'«n. 'Diorgan bie lefeteren mit SIn8|d)luij ber erft fpötet bcm

Sönnb beigctrefenen Xu8fororcib jur Seit it)ter ^öcbltcn SDlac^t gegen ©nbe beä

riebjeljnten 3of)tt|unbert8 auf annä^ernb 20000 .wöpfe, — felbft je^t finb fte

in8gefammt no4 etroa 5000 '41erfonen ftarf. Sei einer Gint^eilung in 30 (De-

fellfd)aft8uerbnnbe ergiebt ba8 pro @en8 äirfa 650. Urfprünglie^ mar jegliche

ÜBeebfel^eiratb in bet Siitatrie ncrboten^); e8 iimfc^lofe aifo bei ben Senefas,

Gai)uga8 nnb Dnonbagas, bie in je acl)t Öentee getfjeitt finb, ber ejogame Srei«

übet 2500 Serfonen beibetlei @c|c^le(f)t8
;

je^t finb jmar löeirotfien in ber

Sfjrntrie geftattet, boil) tei(üt noef) immer ba8 £»eitatü8Petbot übet meütere ®ente8

binroeg.’) ®ie aUergrößten bet irolefifdien Slangbäufer beherbergen bagegen nur

15 bi8 20 Ginjclfamilien, manche and) mir 10 unb tneniger. 3ninieroeit bauaeh

ber efogame Serroanbtfd)nft8frei8 fich mit ber ^inu8genoffenfchaft bedt, barf id)

getroft bem allgemeinen Urtbeit überlaffen.

Sluf gleichet Ajöhe fteht ba8, roaS §err aUeftermord übet bie GhiPBenwb

(Cjibma8) ju fagen ineih. aBeil fieating nor fiebjig 3ah«n» ol® »od) äußerft

wenig über ben llnterfchieb jmifchen unfercm unb ben ganomanifchcn Serwanbtfchaft?»

fbftemen befannt mar, bic auS ber bamatigen llnfcnnlnife ') etflätlichc Semertuug

uiebergefchrieben hat, bie Cjibmas ertenntcn über ben erfteic Soufin hinaiw feine

weiteren (Srabe in ber Seitenlinie an^), fchlieftt igerr 2Beftermard fürs unb

biinbig, bei ihnen märe nur smifchen jenen wenigen j^amilien, welche äufammen in

berfelben fleinen Snnbe leben, ber gefchled)tliche Umgang au8gefchloffen.“) XaDon,

baß ailorgan in feinen „.Systems of Consanf^uinity and Artinity“ u. 31, and) bie

atomentlaturen ber OjibioaS nnfgeftellt hot, nnb smar non Bier Berfd)iebenen

Sweigen biefee Stammes, fcheint bemnad) .'öerr aBeftermard nie etwas erfahren

51t hohen, beim ein Slid auf bie Inbellen würbe genügt hohen, ihn über bie

gäiiälichc Unholtbarfeit ber Steating’fchen aingabe 511 belehren; unb ebenfowenig

fcheint et ju wiffen, boß bei bcn CjibmnS wie bei ben anberen nörbtichen atlgonfin*

ftäinmcu vcirathen innerholb einer (ficiiS, bereu jebc nod) heute übet bunhfdinittliih

600 'Berfoncn äählt, nicht geftattet fmb.')

aus weitere Seifpicic für bie 3tid)tigfeit feiner Xhcorie sieht If'cn' aBefter=

ward and) bic aiuftralier nnb Gfntefcn i5ate=3niuianer) htron. Xie aiuftralier.

') V. .jj. .ii(organ, „lic UrgoftUjdiajc", S. l-l".

’) ffibfnSafclbfi £. "6.

’) Sbnibafflbil ®. .18».

') Cinjtlncii Äliilfiimiitcn war oUetbingä bet Unlcr(d)ieb baiiiolS fdjon hmläiigliit)

bftoiiiii; cor auieiii bem teimliiigrcichen JOuilen l'oiitoii C.Moeui-s des SanvaKes aineri-

ijiiains elc.-, ißariS 1724).

'I .N'anative of an F.xi>editinii Io tlie Source of St, Uelei-s Itivcr“, 2. i*b.,

Z. 167 (l’onbontr 'Jluogobtj.

"1 „The History of Human Mariiane“, ä. 325.

') ?. .'p. ilioraaic, „Sic UtgejellfchatT", S. 141.
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faflt et'), leben mcifleiii in fleineii .tiorben »oii :{() bis 00 Sßerfonen, imb folcbe

.^»otbe ift lind) Söroiigh ®mt)tb blo« „ein erweiterter Soniilienjirtel“, in bcm

aHedifelbeitatben nid)t erlaubt ftnb. lohnt fid) nach beii Bormifflebenben breiten

?tu«einanberfe6nngen nicht ber 'Dliihe, nodimal« wieber auf bie Organifation^*

formen bet Sluftralier einjugehen. Xhatfache ift, ba& in feinem einäigen nnftrn»

lifchen 0tamm ber erogame ffreiä mit ber ^orbengenoffenfchnft jufanimenfnllt,

beibe tongrucnt finb. ?tud) §ett aBeftermard weife einen foldien nicht jn nennen

;

oieHeicht ftnb bie Sluftralier ihm eine gleicfeortigc 'Bloffe, Don ber ohne Unter*

fd)ieb überall baSfelbe gilt.

Sei ben ©fatefen (Jotefen) foHen beShalb bie ^leirathäDerbote auf bie nahe

beifammen äöohnenben befcferänft fein, weil — biefe Segtiinbiing tennjeichnet treffcnb

ba8 Serftönbnife älicftermord'8 für bie primitioen SetwanblfchaflSformen — nadt

bem Slen. 'Dlacbonalb ein SHnb niifeer ber leiblichen 'Uintter auch olle beten Sflan*

fchweftern „ÜJlutter“ nennt, unb ebenfo aufeet bcm wirtlichen Satcr alle bcffen

Stlanbriiber „Sater*.') Xofe biefe Senenmmg8weife mich bei Dielen nuftralifchen

unb polhncfifchen, fowic faft allen norbamerifanifchen Stammen Dorhanben ift nnb

gerabe auf fie ba8 tnranifche unb ganowanifche SDftem fid) ftüfet, mufe, banad)

311 urtheilen, $errn Sfeeftermard noch floc nicht flar geworben fein. SUe wenig

übrigen« and) feine Serufung auf bie Jatefen ftichhnltig ift, ergiebt )"tdi fofort,

wenn wir aUfocbonaIb’8 eigene, Don .'öerrn aüJeftermnrd felbft an anberer Stelle

(S. 301 ) 3itirte ?leufeerung über bie ^leirathen ber ©fntefen 311 $ilfe nehmen.

MeD. D. aVacbonalb fagt bort nömlid) flor unb bentlich, bafe e« al« ein niit bem

lobe 311 beftrafenbe« Verbrechen angefehtn würbe, wenn 3wei S^rfonen bcSfelben

.ttlane fid) heiratbeten, obgleich neuere blut«Dcrwanbtfd)oftlid)e Sesiehungen swifchen

ihnen nicht be)'tönben nnb obgleich webet fie, noch iftro ©Itern fid) jemal« gefeben

hätten (and thoiiffli neitln-r tliej’ nur their parents inaj' liavo fven set-n oacli

other before-). @« erftredt fich alfo auch hifc ba« JösimthüDerbot nicht nur.

Wie Siteftermard nntcrftellt, auf 'Jllitglicber be«felben Xorfe«, bie in enget ©emein*

fchaft Don 3ugenb auf 3ufammcn gelebt hoben, fonbern, wie bei Dielen nuftralifchen

Stämmen, weiter hinouä auf Sftfonen, bie fich Dorher nie gcfchcn.

3ch glaube e« hiermit genug fein laffen 3U biitfen, um ben Sefer nicht 311

ermiiben. ®ic anberen „Seweifc" be« ,'öerrn aite)'tetmnrd finb ben obigen gleidi*

werthig. Sa« wa« butd) fie bargethon werben foU, beweifeu fie fnmmllich nicht;

nur ba« ©ine ergiebt fid) mit nnbesweifclbarer ©ewifeheit an« feinen Unter*

fteUnngen unb Seutung«Detfnchen : feine Untenntiiife ber primitiDcn Organifation«*

formen. ©« mag ba« Urtheil Dielleicht nnmafeenb er)d)cincn, wer fich aber bnrd)

bie Dielen 3itotionen äUeftermard’« unb feine Sicherheit nicht imponiren läfet nnb

ihm, unbetümmert um frembc Urtheile, Schritt für Schritt mit forgfältigcr

Ißtüfung auf feiner Sahn folgt, ber wirb gar oft 311 fonberlwren IHefnltaten

(ommen.

') „Tlie llistoi v oC Human Marriagu“, 3.

") I. Slacbonolb, ,1 Icuanüi“, 5 . I8I.
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“Sie übtigeii Bon ©tarcfe unb SSeftermarcf auffleftellten i>i)pot^efcn ttiU icft

niben (nffcii, ba fie flröBtentfidU Sorflönge betreffen, bie ffleit fpöteren @nt<

n)irflnng8epD(ben angeboren. UeberbieS ift e« nicbf gerabe ein Vergnügen, ibren

oerfeblimgenen Sfilegen ju folgen. Sind) genügen bie norffebenben SluSfübrungen,

nm ju erfennen, inmiemeit jene ©logen auf SBeftermard berechtigt finb, in benen

feine Darlegung al8 ÜJtufter „inbuttioer Jorfcbung“ gegenüber ben „pbnntaftifcben

®cbuftionen" iDtorgan'8 angepriefen roerben. ültögen immerbin einjelne $ppo<

tbefen ÜJiorgnn’S ficb al8 oerfeblt erroeifen unb onberen nur eine bebingte öJiltigs

feit eingeräumt merben lönnen, ba8 Üerbienft fann ibm 9!iemanb abfprecben,

bafe er al8 ©rfter bie 3bentität ber norbameritanifcben Xotemoerbänbe mit ben

(fSenteä ber Jlömer feftgefteUt unb jroeiten« untere heutigen Slerroanbtfcbnftefpfteme

unb gamilieuformen al8 ©rgebniffe eine« langen ©ntmicftung^projeffe® nadj-

geroiefen bot. ©r bat baburcb erft geroiffermafeen bie neueren 5orfd)ungen möglich

gemacht, erft bo8 Junbament gefchaffen, auf bem roeitergebaut roerben fann. ©in

nbfdiliefeenbes Söerf, beffen Darlegungen fämmtlich baucrnbe ©iltigfcit beanfpnichen,

rooUte er nicht liefern unb läßt fid) überhaupt noch nicht liefern, ba bie Unter-

fuchungen noch longe nicht abgefchloffen T'nb unb immer roieber neue Wefichtä-

punfte fich ergeben, bie ba« ®efamintbilb hier unb bort in anberem Sicht erfcheinen

laffen. Unb hoffentlich roächft and) in ben nächften Sabrjebnten ba« ethnologifche

aitaterial bermaBen roeiter, roie in ben lebten Dejcnnien, bamit fid) bie ®tl)no<

logie immer mehr an«roeite äu bene, !oa8 fie nach iPtofeffor !öaftian’8 treffenbem

?lu8fprncb fein foll; ju einer ©Ökologie in ihren etbnifchen Slermnnnigfaltigungen,

einer Slöiffenfcbaft oom äBerben unb SBachien be8 'Sienfeben al8 Zoon politicon.
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